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3n^alt§bcr$ci(^nt§.

L größere ItttffäH

©uroiio.

Xi« tfnlwidrlun fl4gf|diid>lt bf4 «aspildjrn

9Jir«f* unb irinr4tl>i«offi«nbt4. ng
ff. Watlfjt 1. «in Hriud» auf brr

-Öolitn ftönigfiburg 53. Siunifini'dgf

Hrautrotrbung unb §odjKtt Von
bftl Hrrrl 59. «unlr Hilb« aus brt

tub6l"Uid)flfn i-rfi' tx4 furopäiidjfn Stuft;

lanb. Sioii "flUtf b IMiti'Iopl) 84. 106.

12a. (.Hit 'Husjlug nad) fliiboita. Hon
Xt. *. Xiftd« 103. 117. 1H4. IS«».

Xtt £tanb btrflar&arbritrn I8fs8. Hon
frran* Kr flu 4 17;i. Xir 3n|rl Ula.-

txittt 257. 273. 293. fia.-Xeitr- «rabtr
in b*r HWj. Hon Xt. 8. Dtflili*

«fit».

tat 91rujalmfr'l in Hudjara. Hon Xt.
C. QcyfclkCi 27. 3nbüd»f irrljrm

Inn Jirl unb >u l|m(fulptui:rn 70. 9lfg<ita,

(in jnbufttif (Wnttum in cilbofl-Hornto.

Hon g. örabow4ffl 90. Xrr £<t)t<.iud)

im »fbraudK brr «'i<niidj<n Hilf« Bon

bft Utjfil bi* luni (jrutigcu lagt. Hon
Xt. C. ßrojrlbft 141. *. iütobitn's

unb § «uf)n'4 9trijr in 9ttr6«länbiid).-

Jnbim. Hon «Brian 3acob'rn lül.

182.200.213. 224. 244. 261. 279. 29».

«U4 H«r«c». Hon fl. 3. (ff 9 p 18«.

218. 331. Xif d)in(ftjd)( 3"u 381.

«frifa.

Xit öa|tnplätjr Bon IruljaVCftattila 10.

«uit BBn Sranc.oi4'!Hrifr Bon JÖumburg
nad) Walangf. Hon fctrmflmi Bon

r< 1 1: 11
1, ir.i 33. 49. 65. (friätjlutigrn

b« Sudlidi = "Jii'jrr in .'knflbar. Hon
C. Xorpptn 42. fc. aiMBiuauir«

Kaftai^rpfbilion. Hon fy. £fibrl 96.

113. HtoMiot 9t. Hitd)o» iib<t fcanb

unb Vrutr in StgBpIrn 124. Xr. Jjans
9Jtri)rr'4 Ujambata; (frptbition 12*.

Xif «tobet in Cfl= unb 9Jlttlrlo.fritn.

Hon 0 cribd 145. 168. Xif baupi-

'tiajlidjflm Äüflrnplaijt bf« ftalla- unb
«omaluVtiiiBf«. Hon Xt. (*mil Xt-
dfit 17«. 193. fc. »lanlrn's iltri'r

bfridjl 266. 284. "tfagnat's unb Sa-
labin*« 9trijm in Xumftrn 3o9. 324.

340. 357.

9Jsr* uns SM n Inmcrifa.

"Sin (fijrnbafjniibftgana üb« bir ittbltdjfit

«Ilrgliamts. Hon Xr. Omil Xfdfrt
!

3. Xir ör:iirniBan = (»rprbitinn. Hon
Xt. WuftaB Htüljl Ü. Xif bfBot.-

flfljtnbf Hftmr()tunfl BtT Strrnr im
Hann« bft 9torbamrrifani'd)fn Union.
Hon Xt. S^. Xofppfn 81. Hon Santa
3t nad) Xao4. Hon Xr. Muftao
Htübl 121». Xit Birginiidjr sumpf;
(uprrftr unb ibtr »ittt)ia)aftlid)r Hr
brutung. Hon Xt. fr. Worror« 235.

9iri|frinbtUdf unb Slubim aus 9Jtrtilo.

Hon Xt. (tmil Xfdftt. 306. 337.

373.

Siibantf rif a.

Hampas-Sfbtn 19 37. 57. flut t»>tfpt

(djung Hrafilirns un!> jrin« 9tadjt>nr

grbirtr 29. i>ür brn öausljalt btt

«rmoljnfr bf« 3nta - atridpft isidjligf

Säugrtbjrrr unb Högrl. Hon Xr.
9J. "Hrttjut 7">. ,-?ut JRolonijalioit unb
Aaitt)oetapl)ir brt 3ifpubli( C( l)ik. Hon
Xr. if). Holalorostu 281. 297.

H 11 ft r a 1 i c u unb ^olt)itcf ien.

Xfr Htrflbau in 'fluftralitn. Hon Xr.
«. b. t'rnbtn(tlb 24. Äfilfbilb«

au* Cucfiislonb 230. 24H. ^ur Hr
utltjcilimg bfr Hfl>5l[fruHfl6Bfrl|ältniSjf

3nnft>H.'ffl<iu|lrali(n6. Hon Xr. r>ranj

Xifbrrid) 2S9. 313. 321. 347. Sttl.

Xif WflidKr <Nru|rrlanb«. Hon Ir.

9{. B. «rnbrnirlb 369.

Oftcanc.

Xit SiaubfäUt im ^anaiflf biflt bf4 'Norb-

atlanlifdifn Cifuns. Hon 3. ocn
«orrnf 241.

^olarrrnionrii.

0. Stint tlbft baS gtonlAtibifdjr Huiiirn

t*ii 234.

C4fO(itap|)iid|f ^omoloflirn. Hon Ht^fffft
Xt.lllbrfdil H'nd 17. 'Nruc ptdbifio=

riirbt (fiitnbartfn. Hon Xr. V. Wftjü«
44). CHfbolfnr unb BttMcnr Spcijfti

iH'ftimmlfr laut. Hon Hatl ^obft-
lanb 155. 171. 204. ?jrirbtid)

RaM'l Hüllfilunbf. Hon Xr. i». Üti
polBt 209. Xif HrrbanBlunarn bts

•ndjlrn Xrutjdj«) ©fograplifnlaiie* 316.

2. ^lirjcre <$itf HeifuitQen unb ^lotijen.

Europa.

Xruljdiri Strid). Xif »fulicbr th\-

toanfiftuna 222. X« Hfjtanb Bfi Brut

idjrn (>[ub> unO Hüjtrnidjifff 368.

Sdjnri). Xtr ani,i<blid)r ^abrfunbflättf

am H'i t'onflin 171. (*-int Itopfftfiiv

Milf bri 9(f(l«-tf 222.

ittaiiftridl. I« rluRfiiljanbrl jjtanlttid)«

158.

WtoRbritannif n. (*iiBli)d)f ©ffidjif'

fal|il9 ;»aiial Htojfltf 127. Irr «ufefn,

fjanbfl Wrofibrilannifn» 156. Xif itiidjf

•nuiipanbfrftftuliflil 239. X« tngliidjr

Htigbaubrlrifb 255.

5t otn>f gf 11. tltfbuologijfbf Untajua^un.

gm im nötblidiru 9toit«fgfn B88.

Slulitanb. <j«r ("ifbotot übft brn 9totb

Ural 79. Xif 3«ftörung Btr *Dt(frrs=

tuflrn Stufelanbs 79. Cbfrfl TOicbailoj

übft bir jatuliitt Orbuiig brt finnüdirn

üililr 91. Xir i'xiniun b« uiurniaii

idjm itüilt 91. 'KiiifiiclK HJalbwiill)

idjaft 94. 9tidrlrn bei Jrtiitcnm-n

bürg 127. (^int nulrorologi)d)t 2tulion

nuj bem Xid)«ti)t Xanti 127. Holl«

0b,lungrn in 21. ^»rirriburg 15s. (vin

«tinti«ft «fbirg*flub 222. lir Hb
tiafjmf brs [iiid)vridjl ljumo im Rai
Pijdjrn UJiffre 255. Sllifjfiildj.iftUdjr

(^rprbitionrn im turopäijdjru Wufclant)

255. 3:15. Xr. 9t. »rnrl übft bit

Hrranbctungrn b« Mm ÄufclanDJ

304. Xir ,^i)I)l brt Hlinbrn in Stuf?

lanb 368.

;Paiti(n unbH 0I ' u H a '' Xrr öanbrl
HotlugaU :UI5. «paitiid)f ptal)i(totiia>r

,>unbr 253.

* f i MI.

"Aiiatijdjf Xiitfri. Htoi £d)torin

jurtti'5 IHrijf nndi •'Itabifii 79. 271.
Uli. Xulcr üb« bir fcutitrn 2i»7. Xir
3njrl (<i)p«n 252. Hotallrnftlirn im
«ullirn -JJIair 2845.

Vliiuliidir« »I u Ria nb. (Hipjrllibbrn

Bi-5 «niiliiiu« 48. «*inr «aibrlbfftrigiing

outd) Cfirlrn. Hon 91. i>. «ftblilj&l.
ttin nruri Wainiinill) ^unb in eibiurn
79. Dl. fi. «alanoi'* i>iu(d)ungrii mit«
brn Xutlftämmrn 94. Xas llnglud brr

(( nglfinBrr Xoiitin unb ,">pr am «ojdilnn

lau. Hon 91 u. iriBhlj III. (^inXrn!
mal Hiilliwolütr« 159 Xoualus ixtrib

firlB'e Ha'jbflbrflfifliiiig 159. Qrplantr

»•rtj(tttng tn tianslaspiidifn (»idn

tot» 159. 91. d. Hr^tw«l*ii übrr bir
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vi 3n&altSDcr$<id)m&.

tran»fa»pifdjt äJapn 176. Gt. ft. Äutnr
\o\'t Sorftpungtn im JtaufcifuS 207.
§anbfl«politiid)t fftfotgf Sfufilanbi in

%\un 208. Xouglaä facilificlb über
basUnglüd bfrfccrrrn 3o 4

- uubXonfin
222. Tic UtfinetfllOlquellen »on Vnnb
ftpnttnb 223. X rantfalpitn unb |riM
Äiiltiiibfbtutung 2.

ri2. Xit Stabt ^i\f)t •

mal»! 272. «Kobarof'B iBrobad)tungrn
im UjfuriVanbc 335.

ff t ntrolafiatijdje ifpanatt. SJ. 3.
(STDinbtjtyravfff ffrprbttion in (fenlrnl

ofien 7!». 175. Öromriljcpcnisti's uruc
Sleiit nad) ffcntralaftrn 303.

Verfielt, «int Hultutgcienicpaft in

^rrfun 271. Xic J&auplatlrritn bta
ptrjijdun §anbd« 271.

*r it i
j <p -3 nbif n. Xif Anbamantn 120.

Gücogroptjifcpe Aufnahmen in brn inbi>

fdjtn Wifntbiftritttn 127. 3abtjunb=
flälttn in Bitmap 127. Xit Mautjd)ur
probultion Cbrtbirmoljö 127. Xic
Cptuinouvf u^r ^nbirits 15!). Xif Silba-
unb »WittjUgf tfldttcn brt cqan Staaten
175. Xir ffpinefen in «ingapore 237.
Xir «ubinmiitfn »on Cbfrbirmaq 255.
UBolbOfiioitfluitB auf fftplon 271. &t
ptimt »f(ttljd)aftfn b<t ffptncfctt in

«ingapott 28«. ««ine Au .•Jigeun«

auf «fpton 303. ff. fcartfrt übrt Affum
384.

Siain. Xfr Autfutjrtjanbrl Siain« 31.

3- Xaupin'9 SNfijf im ii'ao8=>!anbe 32«.
3t«nj6 fifd)--Qintr tinbitn. gout
natou'» ffrptbition in Stanjöfild)
fcintftinbien 15.

Siifbttlänbifd) 3nbitn. Xigetnoti) auf
3a»a 31. Xfr tyaftn bon Xanbjfnf
Vttof auf 3a»a 7*. Xif Stcijc Vinn
ttn'» unb ffitttpfim's in 9lifbfrianbifd);

5nbicn 96. 303. UJi. ai»tbfrä unb
A. ÜBithmann*« Äti'e in igllb - ßlotcs
286. 384. Arnof unb Wataglap 303.

ffpino. Vifioiojf'» ffr,pc»ition nad) Xibct
15. 79. 111. UM). 3. «Diortin's iNtiff nad)
fftntralaficn 48. §unger4notp in ffl)ina

79. tfifcnbaqnbau in ffljina 111. It.
ff. ^ttiibft über bfn e«moi«mu« in bft
Wongolri 159. Xif «olbfclbcr brS
*U!o=i}Iui(f« 159. X« Cpiumbau in
ffqina 159. fc. XauBrrgue's Wrije in

Pcniralafim 174. Xt. "Dlerys »Uiic
in gotirn unb ffiang.fi 190. Xif
Stopf ung bf 6 Qoungpo . Xammbrudjr»
191. Xc üaeouperie über bit Stoib
fdjtn 191. SUkffitjff üb« bif Xurd).
forfrpung »fr Mantfdiurri 907. Banl
Aflfto'S Steife itua) Subofttibtt 2<)7.

Holljill: lunift S tttifc on btt tibtta-

nij*rii ©rfnjf 335. Xif ffrptbition bfr
3}tübtr tSrunt > Arfpimailo nad) bfin

öftlidjrn Utan • jdjan :c. 335. Xfr
Xpfcbau in ffpiua 3»>fi. ^rolrftanU^f
'äDiiifloniJflfiftlidiafttn in tf^ino 3«4.

Sapan. Xif Äodlrnlttflfr Japuns 15.

*ubbl)i(lii<rjf ^ropdflanbo 159.

Slfrif a.

«fnoplfn. Xtr ©oifftflanb be« *Ril

176. X« ¥ctrct)r burd)
im ,Aob.rt 1RSH 330.

XtipoliS. Xtr £anbfl oem Iripolis 80.

Worotto. ff. Xoul's Slfiifbftid)l au« bft
«orfllifofii ««I)(im2(rt. tu roirl((ia>ifl.

liajt Ifrioridjunn 9J!aro(fos 33«. tfinf

brutjrtj-maiolloiiiidjf Xampialiiiif 33«.
Cbfrauiiifa. *DIiliom's sffrifljl über

t'oflos 128. «. fria'» »Ifitf ouf bfin

Ut'bniif Tllufif 191. ^ouptntann *iiiflfrs
9tfi(c im SBcftfiiban 191. 3«8. Xif
brilijnjc fiolonif Sifrto Vtont 3C7.
Xrrid) - Vapl.'Hf'* Sififc norf) «onß 3«8.
iS. aud) Xfutjdjf ädju^fbiftf.)

flongolanb. Sint Aarif btr projcftirlrn

fton60>ffi((nba6n 4fi. üifutenant iPa««
übft SinnlfU unb »ic »iog« am Kongo
175. 3»flfnitur ^ocob über bi« fyx-
ftfUunfl finft Wommunifation |HiMtn
CuiUu unb «onao 239. Xtr Xianbrl

bf« JtoiifloflaalfS 308. Xir üa
fl
t am

«onao 384. Xfr lob äwinburnr s 384.

«übafrito. Xir Xpcrlultur in «alal
239. (»inr neuf flabcUfitung nad) «ap.
flabt 320.

Vortuflifüld, - «irifa. «. tfatbofo'»

üitjafta--t*xprtittoit 223. Xif «rift errpa
Vinio'ä nad) iilboflafnla 239. (iin

Idjifjbarft SNünbun,i»arm bf« ^ambffi
320. 384. lfarbpjo'9 «gajia-- ffrpebition

320.

Cftafrifa. V. «. »temonb'4 3tfi( f nad)
Sdjoa «1. C. ff. ff!)la'S «ctlfigun«
bfü fiiliinnnbjdjaro 95. R*bcri ftar-

»ft)'4 Sarjrt ouf brm Xaua'iJluRf 127.

«. *Ulfrfnsfo übrr ben ofritamjd)rit

«Iluufn^nbcl 128. Xr. t>tttt5 unb
iif bfnlfdjf ffmin > ISaldja t »rpfbition
128. 272. Xif Sroatnc'jdK ffrprbilion

in *nliid}=Cflafrila 159. ÜB. ff. »4Jor.

irr über bif Vogt in CHafrifa 100.

*orc(h'4 iKnjf im Subfn oon
•MtorrUn 191. Xic (Silenbadn »on
UJtajioua nad) «aatt 208. Xir italir-

nijdjc J"!Iaafltnqil1un(i in Cbbia 272.
ö^ff. «flous übft Din'djcnn V!onb 361.

(®. aud) trutjdjf cdjuljflfbirlr.)

3nnftf6. StaiiUg 15. 48. 04. ffmin
^ajoja 15. 48. 04. 272. 3. S. *r
nofä Sitiim in Silbajnla 95. Xit
Wtfünotntn bts URntjbt 111. Xtt lob
»on \!upton ^»ajdja 111. ein «tiff
ctaulrn's an XiPpoo=Xib 112. ff ine

ntue SRfiif jj. «. «rnofs 239.

infrln. »i. «atop üb« brn afoloflifdjfn

»au *labaßas(at« 272.

9iorb< it. .'Ji itttlantcrifn.

Äonaba. äö, «. Wrctn'« Sorid)unarn
in ben «fllirt'Mouitlain!» 100. Cail
»ic

1

» unb M( ffonnft'* Ufbftwinlctung
am •})uIon 191. Xif inbianer «ano-
ba« 191. las WarftiMicorrfm 221.

*. %. Xrummonb übfr bit ffnifltljunB

btr großen fanabijd)fit «teil 223. Xir
»citcbtlung 'JHanilobao 255. Xer Hang
tint» ntutn Sijd)f4 in btn (Ifniafjfin

»on »titijd) Holumbiii 33«. l'orb i.'tm»

balf's SHfijt im at(tijd)rn sJtotbamrtita
384.

!ö t r t i n i g t f 5 t a n 1 1 n. ^nbiantr >öfj=

lung ho. ffujtiing'« Huigrabungtn bti

^Juni 95. «rttnidif »rimmn bti Xtn
»<r 113. Xic djinrfijcljr ffinwanUffuiiß

in Äalüotnitn UiO. Xic «eoolfftung
unb ffiiiwaribming btr Vcitintgltn

«tauten 100. Jabtfunbfiätltn m«lasla
2<i8. Xif ntur ;t«itjd)tift ber («togia--

pftifdun Wcjflljdjatt )u ih>ail)ington 208.
fftlinologijdit flrlvitm itbfr bic ^nbiantr
239. Xit ffiUtirtKr Ulaslas Wl. ffuu
bilrgciung turopaijdjcr ÜBilb|d|«ieint in

«mtrila 303. Xit grrigtbung CHa
tioniüs (Ur bif Äolonijation 303. Cfln.

l)oma 334. aUttlftprognoicn unb £tutm=
Warnungen in "flinttila 352.

Wfriro. ß. cdjroatta's geplante »tijt
nad) Wcrtlo 143. Xif tnetitamidje
»cpubtit 221. Xif UitbeijdilagüOftlfdl!

niffe Werilo» 351.

UNitlctameriia uub 31« eft i n b i t n.

*Hitbttlänbijd> • äi»cftinbitn 45. fcfotn
übtr bit Iltintn Vlnliflrn 143. Xif
^atbinjtl flutntnn 285. Xic ^nangtiff
nal)mt btü DJttntflgua- Hanalts 381.

Sitbamcrifa.
ffolumbio. Horn »anamalanalc. Von

S). ccibtl 237.

»fittiutla. i. fftiofianjon'ü Ätiit noeb

Waracaibo 112.

®u«ana. «. »roufifou
-

« Äeijt nm
Waroni 1«. Xtr (brtn^trtil iwiidicn

SiatijöRid).- unb ^oUänbijd) • tüuvnna
223.

*rafilitn. Xt. % (^rtntfid)'s »tiit in

»rajilicn 10. 255. Xaä Vrojfft tintr

iiittrojtonijdjfn &<i1)n in »rafttirn 192.

Ätgtntinitn. Xif loitttjjdjaftlidjtn 33tt--

pi^ltnijie Argentinien» 93. 3. Jagt'S
neue Steife nod> btm ^.Mttoiuaoo 192.

Xit ffifenbapnen Argentiniens 223. Xic
IHijrton auf Jcuetlanb 270. XrrÄran
(ipoco 319.

ffpilc. Xic »egenmenge in SSalparoiio

255.

*oü»io. ffiu «ergfluri in 3*oli»ia 10.

Siifiraltcn unb ^olqncftcu.

geftlanb. eUbauftralirn aU S^tinlanb

04. Xtr ftolbprobuttion Cuetuslanbs
90. Sin flopleulaget in ütfeftaujrralien

128. Xic {tanindjrnplage in 'Suftralirn

143. HB. v. Xittftn'S grplantt Steife

in baä ^nntre Huftralien« 208. Xtr
ücegictunflögrolofl »ronin Über bic

(«rgenb »on Alice «pring« 224. Xif
rricbftr fflolbminc Aufttalit 119 221. ai>fft=

ouftralien 239. Xit oitftralijrprn ttabtl

239. ytttoltumciurntu in £übouf)ralirn

239. Ulrnf «olbfelbri in «übretfl-

Cucenilanb 287. Xa« aufltatijipt

ffijeiibapnnel-, 288. Xa». fiinbfap
übtr einen tpätigtn »uUan in Neutral:

Auftralien 288. Mob. SBollntf's Steife

nadj Auftralirn 304.

Xasmanitn. ffr)lagtTftdtttn in Xai
manitn 287.

«tuguinrn. »ttius' Steife am et.

3ofcppS=3lufft 31. «itutenanl ffllis

übet bic »orgeblidje SBaiferftrafie )l»ijd)cn

Wc <£lure, «olf unb «eeloint<*ai 80.

B. *e»an's atrife am 1<apua O*olfe 208.

rjibid)i i Jnjcln. lleberfdnocmmungtii

auf ben 3ib|dji = 3nfeln 304.

«amoa - Unfein. Gb. Öraejft Uber
ba» famoaniid)c ftlima 287.

Anbcrr ^njelgruppen. 9turutun unb
Stimatura 90. Xir Annrtion ßutunas
burd) bit (franjoftn 170. ^innrt)-

funbftätten auf ber ctuart 3njcl 239.

Xic iflora btr ittrinobrc'^nfrtn nad)

X. J. ffbtf jrmann 287. Annerion be»

Surootoff AtepipcU burd) ffnglanb 320.

CjtatitunbBjrontfd)t3>tfclii.

Xic fcfpcbition bes IhÜI|nt Albtrt »on
'Dionato nad) ben Ajorcn 80. ^rofffior

Otnjtn's Suprt auf brm AHantHcprn
Csront 143. Xir ftoriftijtpcit itctpalt.

nijft btt «Ubinftln nad) Wuppp 288.

^olarrtfltoncti.

Rl). iHabol'4 3otfd)ungtii in «rönlanb 80.

»riff brt ftetreit ÜBaltpei unb «uten.

tqal nad) cpitjbtrßen unb Woioaja

Bratti« 240.

Allgemeine«.

XaS ^rojftt fintä fanobiid) • auftralildjtn

flabtls 1«. Jlaqtrsbfricptf gr»gropt)iid)a

fflfjrnidiaftcn 31. 3ur fftpnotonic ber

3ubrn 03. H. ». Xitlo über bic imltlfre

^>bl)f Oft ftontintntf im» bit mittttre
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3ttl>all$wriftcf)iiiis. VII

tu(e bet Cjtanf »f.. ^tof. «ilnttjtt
|

über Dir 9ttd)rnfunfl im Vitbte tt t Vdltev=

(unCic 90. Xie j\ai)i bet gcogtapbijdjen
j

Wefellfdiafttn 96. tfinfluK btt Sbifrt unb I

'•Uflaitjni auf Bit '£obe Übereilung 141.

}*iofefior Iii. ftotftet übet bir Uta-
Utoa libänomrne 208. Tet iutentatio

nolf WtograpbriitongrfK iu 'jjaii« 221.

Pinr fdmelle {fahrt jtoi(d)rn «rinbifi

unb «ombao 221. Tit mittlfrt fcöbr

Ujtifa« unb ttfirrtt na* 5- fctibrtidj
224. Ptfotfa)ung btt tS'gt uitrrjagrn 23k.

rtunbftilrff aus bft «ttmjrit 238. HSro<

gramm bts llrfcttn Trutfdjtn Wrogtapben
tages 96. 210. WeogtapbiidK t^Dfition«-- I

bfftimmungen in Japan unb «uflrolien
|

256. ^rojefioi «ötnfttin über bif

Stage brr atmofpbätifdjfii ©bbe unb
5lull) 250. Tri fcinflufe beS SUalbe«

auf bif WriBittrt nadj iJJroffffot flrbtr-

m 0 11 0 r 28k. $rtfül)tuug Dan ^flanjrn
unb Tbirtfit bind) bif 9Rrttf$ftrc>mungm

98a Tir fcfrfunft bft «ohne WM.
ein tPrtidjl über bif t nglifrbfn ttoloiiien

304.

rculfdu' r ilniluU'L'icIc.

Tl. etnfl §fnriei'£ iwrite Togo Steife

1888. *on fc. Sfibfl 14. Xt. *.

Sebent übet Teutidj «übtoeftaftito 15.

JKtqrr'4 unb C. «aumann's Stift

in Cflaftita 16. 80. 223. tl. 3tonr;oi«'

Seife Mi) loflo ianb 48. Xt. äintgtaff

am obftrn flalabat Slufjt Iii. Üiru-

ttnant JUina/s IKajf Bon ^ismatdabutfl
jur flüftf 04. Q *t ö U r r '

» 9ttijf in

Haiftt .Uöilbflmilanb Gl. 112. *riid»t

bf4 tjaiiptmann* e. v. $ r n n v 0 i 6 du«
Togo i-'unb 95. Xt. fifntiei's nrue

Togo=9trije Hl. Xif bntifrben Jnbiri

in Cflaftita 12«. t). Sßiftmann 127.

159. 272. Pin «efud» bfS bt utid>t n Pom.
mijtats auf Sitotje 176. Xir loiffrnfrbaff

lid)fn Sammlungen au* brn btutfebtn

Sdjuijgf biftfn240. einbtjifbung Xeutjth--

SüötDfftafiita« in btn Tflfgtapbtn=

btrtebt SM

Wieb, Unbtee, etdnogtapbiidK ^ataQfltn
100. 9t. «nbrrr unb 9t. Stbillmaun,
Setlinet Stbulalla« 224. J. 0. »tnfo,
Mfiff S. «Dt. Sdnfffs „«lbüttos* 320.

3t. »ftgntt, Ungarn 144. e. «ubbf.
erjabrungtn riiif* Oabjdji ho. (f. fc.

tfotnill. entnebung bt» SJolff» 3stafl

336. §ans Siffher, Xie «eaualotial«
gttnjt bt« Sdjnffaus 160. «. Weift«
brd. Vrttfabftt btr matbfinatifdtrn unb I

Iititjjitaliictifn Wtogtapliif 2HH. 2ifft-
111 unb W Untrer, Jobaniif* Äfplcr unb

{

btr tfKuriid) to«mifd)f Vtagnetitmus 32.

Qanbtattr btt brutid)tii «dtuijgebirte in

Cftaftila 288. ^anbttf'S ftarirn Bon
«ftila unb «uftiatirn 336. 3. t>itfd) =

3. ^ütferfdjau.

bftg, Sou Wrn> V)orf nan) San ßran-
jisto 16. ft. Oitt's Wfojravdiid)f

*ilbttlaffln 308 Xr. <W. Junfrr's
Sfijtn in «fiila 32. X. «altbrunnrr
unb G. «ollbtunnet, Xer »robaditfr

128. Xt. SL «flltt, Xir «Ilitben

alpinft Dflumrii 32. 9t. Irinpaul,
Sptadjf obne 3i>ottf 80. J. L. dp I,a-

neitfian, L'lnilo-Chine framaise 224.

n. Uangffla, Kt Xotabo 240. (f. t>.

L'abrltgt, Xir Ualtanl&nbrr 176.

tl. b. £ $10 r t ) rt'V! 1 1 d) r ri j r Ib, Xa<
,

Wittrlmrrt 192. SB. WatfdatI, Xif

lirffrr HO. Wfintdf, Äoloniale«

3al)tbud) 86.8. J. Money. The F11-

ni-rftl Cu«tom» of Irfland 250.

KtflQptrn.Valafliua unb ©orten CSKrQer'S

Steijebüdjer) 192. Xr. ft. «Äoad, «ei
träge jut ftenntnift btt 3fiugrt(|iftfauna

»01t £üb- unb eübmrftafTifa 320.

% *ajiß, Um m 176. Stifd,
Vnlritung jut fluttibatton fubttopifdjft

Wrbiete 304. *Ut. «djani, »tafilianifdje

9ifijtitijifn 4M. ft. «djat, lit 'Ärinci-

unb Wrnuftmittfl 304. Xt. 9t. Sit af t,

Xif 2d)R)an(uiigfii btt ^odjatmntijdjrn

£ttn 48. 9t*. eombatt, Xie tAmifd)e

(fainpagna 114. Staubingtt,
3m J^ftirn bft ^auffa = ÜSnbft 352.

3- SStitflft, Ungludsdjtonit 192. x>.

SBIi«lodi, sittc unb SJtaud) btt

Sifbtnbütget gadjfcn :«04.

4. §(fiidrationcn.

(für ovo.

Xeutfdjlnnb.

(fi|enluppe Bon ©eifcenfteiin 40.

ttorlaal brr ftobrn Sdnig§bntg 53.

Xif ftpte «Öi;ig»btitg 54.

Xai innete btt vot»t» ttonig*burg 55.

Ca l^ne^rttSbev- Sunbe 330. 331.

9t uftt a nb.

Xir Stabt «fttadian 85.

Wuiiiricirtr Äülmüdfn 86.

(Hn ifirgift 87.

tfinr RalmUdin 88.

latattn 89.

« p a 11 i f 11.

Xft £aumpjab oon ^uimortn« 104.

«It.ttnbortn unb jrin Hai 106.

*U/«nbotta unb ber Wont 'tlndai 118.

Ua Valita be Crbino 119.

Pin «apte 120.

Knboftanrr 121.

Xet StcgietunftSpataft in «nbotta 134.

Tie fiatbebtale Bon Si'O-brtltßfl 135.

(»int »ifura 13G.

flnbotta'idjf Wtiblf 137.

T«t Segte bf Catol 151.

Sotbtu 151.

San 3oan 152.

Ttt 9Jtonfaup-SaIl 153.

v.'a* P«albas 153.

9aniao 154.

«JJtabeita.

Tie fünfunbstoaniig CueUen 258.

Ta* Curtal 259.

Xie «Rotboftipit'f «on «Äabfita 2«).

Uabo Witäo 209.

Xif ifitn^a b'Hguia 274.

Xtt aBafirifall Bon 9iaba<;al 275.

Xft 9tir!mfaftamtnbaum Bon Oampanatio
276.

Xft 9tibfito bt IKttabr 277.

Pin tfarto 278.

gin Tunnel butd) btn flüftrnfflifii 27s.

Jnfulanrt Bon »tabfita 293.

Xir «aprOf Bon «äo «intentf 294.

ftunebal 294.

Xer gtabtpatt ju 3und)al 295.

Sfictt.

TBtfifd)««ji«it.

Wn fünftes UWbd)en 212.

«tiliftbJiibUn.

Säultntiolilt 71.

Tie ötlfen Bon 1Rat(apati»uiam 72.

Pin ffulpittet »erg 73.

<fin Ttmpetmonotitb 74.

%irbetlänbifd).'3nbien.

ftaftrngrbläfr unb 931aftbalg auS 'Jtfgata 91.

O'rlcbflliiitr Stroiiilanbfdjafl 162.

tfrlfbriiiiebt (Stbirgsjcrnrnr 103.

X<is ©aus be« WouBetnrutS in «Äntaütu

164.

J^aus einrft »oljlffabtnbm s]Jtataiiatni 106.

3)alafi br« Aonigi Bon @oa 167.

Abtaut Tonbot btt *}5tin)e|finnfn oon Woa
167.

ein ftaijergarttn auf PfltbtS 214.

ifttaurntQpug Bon iltttf 215.

rftaurntQpus Bon Vuang 216.

i?rautntvptn »011 ben ÄeB»3nfeln 226.

jtau mit Xifnttin auf ben Äefl -3njfln

227.

Jungft %tapua Bon btn Rftt 3nffln 228. I

^apua fttieget oon btn «tU'Onjtln 229.

SBafftn unb «etatbf btt Timotfffii 245.

»ingtbotfnf Bon limot 262.

ütttn auf Timot 203.

tt *tau bft 3acobftn'id)fn erptbition

261.

fcüttrn bft eingtbortnfii ju Xian 265.

Japan.

3apanifd)t *dftgttfitb,e 211.

«frifo.

Xunelien.

Xuttbfuirtung bet «Dtfbftbtrba 309.

Stfamintanfidjt Bon Sdjtmtu 310.

Tai Tratet Bon Sebtmtu 311.

Xie Ttajansbtude Bon Sdjemtu 312.

9tttt butd) tunefifdjen «otlcidjennialb 325.

Xie Thermen Bon Tabarta 326.

Sott Tabarta 827.

Tft Itiumphbogtn oon 4äuUa Sttgia 828.

«nfidht Bon »fidja («eja) 342.

flnfiibt Ben Tugga 344.

«tabifdjt Tatotoitung 354.

9tömif<btS öauä ju örnfebit--ed>rtt 355.

Xet Xtmptf Bon Ulin lunga :«6.

«tabiitbts 31<eib Bon Wimlunga 357.

«nrid,t bt» »fltbo 358.

Uötft' unb 6tnttalaf tifo.

«atttljfiiB fint» ftUtfttn Bon »agbitnii

210.

ÜBfp «frifo.

»tugitrige Negerinnen 66.

Cuinjengo 67.

Tie TOufetta «Ufte 68.

^ungo a 91'bongo 09.

ßalemba • Dtutenge !W.

Ätitgsroaffen bet «aluba 99.

Xit etalion «Äuttnge 100.
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VIII

Snfanrauntrtgrn mit üutrnoo UUana 10t.

Tifuma bia Tifcnoa 114.

*alpno.o Pfeile 115.

Hafiai-i.'anbfdja(l 116.

Ortofrito.

lat ti ZaUum 10.

«iroi 178.

Ken« l"«*.

(»in fcnuo in fliunaa 17'.».

fiutjrirufl« ber 5om«li «üb ^apunS HO.
"}}ottöl btt WoidKf von Hiloni 181.

,"»i|itfrla(irt bti flui 182.

Hiama 194.

*lt<«räbrr bei «ioma 194.

«isnuoit 195.

C»in Webicburtiiien Wurgi MI flismalju 195.

*roisa 197.

TjAilip 198

Bim AiWmtiiimfnii i**

«atbiidiu beim «ab ,lejle »
$orbamertf a.

6rT(lnigtl St a a te n.

'Vainteb «od bei H<arm £ptina> C.

Stounb Änob, am *»aiiiiaiioa<«aii 7.

3nl)aU5l)«änd)ni{;.

'Warm Springs 7.

Ter 8reiid> «toab «ioer 8. 9.

rlusaeflrauene liWädc b(r fcemenWan <hpr :

bition 12.

Itutgrarabenc» WaQlwrrf 13.

(»iii Jnbiauer »on jlbefonjo 131.

BtnitmtH 182.

Ter Uneblo »on lao& 133.

»terilo.

Ter «io «raube bei lloxtt bei ^aiuU1>

($a»e 808.

Xtt *io «raube »Dil ^ainleb (>"n»e aus

307.

Ilm «rtuunounl 3.3*.

(»qiljuaqua unb Umgebung 339.

tic y[a\a von «tjiquagua 374.

Tie rtegenb »on ^atdteca« 370.

3a<atctas 377.

2 nb am i r i f a

ffine (fftontia 20.

(»in ^ampiUi'iVubtwrtf 20.

Hampa« jitbianer 21.

«uii<1)»5 in filier IJulperia 22.

eine ftinbriqeetbe in »en Pampas 23.

Ter «<i»iJe Ifalriel 24.

UUollnieberlage bei Clabierra 37.

tfine ISampasjduile 38.

Tie „(«arnraba" 38.

Straufeenjagb 39.

Tureb.(urfung be« Salabo Segunbo 39.

WerbeMnbiguiig im Porrol 57.

tos (»inbrennrn bei 'Vidjeii bei ben «in-
bern 58.

8 ii \t t a I i c ii.

Cueenllanb.

Ter Sifrol) 8lufc 230.

Äinbetweibe in Cueenslonb 231.

Cueeutlänber 3!aturlrbrn 232.

(»mgeboreiie «on Sorb Curenülunb 249.

«Ballabp Jlagb 250.

«oft im «a>itten be« Wtxbti 251.

Iceujeelanb.

aflalbbilb am £übo|tdbpdngr ber Sleujee;

lnnbijdjeit «Ipcn 370.

Stirn be* Sranj 3oief»,)leli<l>er 372.

5. garten uuD Profile.

Ter (»ijenlNibiiilberflaiifl iwiiitje» Utarion

Tie 4>ertjeilunfl ber Cijenbarren am
IMitleltqein 41

TüS äquatoriale Cftafrila 147.

Tie bjnlcrinbijaVn Jnjetn 165.

Tie Verbreitung ber «taubfälle im Vafjat--

gebiete be* "Horbütlantiidjen Cjean«
242.

^OPlomelriidjel 1>r*jil u. «orbmejito 340.

iJlitarbeitcr-UerjeidiniJI.
(»omeit RA bte(dben genannt baben.t

Tr. 3e. SJregm 75.

Tr. (»ujjab »rlth.1 11. 129.

IMelior * ^'PV t**> 218. 331.

Wfreb epriflopl) *4. 106. 123.

Tr. (»mil Tedert 3. 177. 193. 305. 337.

373.

Tr. S. Tieberifl) 289. 313. 321. 346. 361.

Dr. tfuftau Tierct* 103. 119. 134. 150.

^Jremietlieuteiiant verraann oon

33. 39. 65.

3. bon ffloerne 241.

5. ©rabowüfn 90.

«arl tiabetlaiib 166. 171. 188. 904,

«taateratp Tr. C. ^tpfelber 27. 141.

«brian ia(ob(eu 161. 182. 200. 413. 225.

244. 261. 279. 299.

ttrairrunfläratf) SraitA Braus 173.

Tr. »uftab Veipolbt 209.

Tr W. 0. Wenbentelb 24. 371.

ttroiefjor Tr. 8- Warlbc 1.

Tr. (f. SRepli« 37. 330.

Tr. 8 TOotwei 235.

Urofeffor Tr. «Ibrei*t t<en<! 17.

Tr. S3 VDla»ow«tt) 2S1. 296.

Stöbert Urerl 59.

S3. Seibel 14. 97. 113. 145. 168. 237.

Bon Seiblin 62. 110.

Tr. £ua.o Toeppen 81.

C. Toeppen 42.
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SBanD LV. Jß 1.

3$it btfonbtrer fltrüthfiAtigung ber tftbnologtt, btr Jiulturbtrlpünifft

unö bcs SHeltbunbcls.

o- n 33 e c b i ii b u Ii g mit fjad) mannern ^rrousgrgrbrn bort

Dr. (£mtl Eerfert.

Sraunfdjwcifl
3ubrlidi 2 9*änbe k 24 Sümmern. Turdj alle Burbbanblungen uub ^oftattftalten -• oqa

jum greife oon 12 Warf jiro ©aitb ju bejiebett. lOOwi

$ie (Snttottfelungggcfdjidjte beg ÄaSpifdjcn SReercS unb

feinet SjjierbeftanbeS.

SJon 5.
sJWnrtb,c.

Tag ba« gröfttc ^iiutengetoäffer ber Gebt — ber Äa?pifd)c

2«, btn bie iöölfer ftet« ein Hietr nannten — nod) in geo-

logifd) junger 3 c 't über ben Äralfee unb bie Cbnieberung mit

bem l5i«mterc oerbunben raav: biefe fd)ou int Borigen 3a!;»

bunbert oonUalla« aufgehellten Slnfid)t galt bi« oor wenigen

3ai)rrn nod) jienilid) allgemein. NJJeuerbiug« ift biefelbe aber

al« fo wenig begriinbet ernannt roovbcn, bafj fte melir unb itictir

aufgegeben wirb, näb,reub bie Srroerbittbung bet fa«pifd)eu

(9ewäffer Uber ben -JJonht« nnb ba« 9)iittelmcer nadriiJrfien

l)in ftd) al« iuiuttt geroiffer unb wid)tiger berau«ftellt. IS«

finb tljeil« geoplaftifdie, tljeilfl biologifd)e 3<ertyältniffe ber

Ü?ergangenl)eit unb bei (Segenwart, weldje oon

ben fa«pifdjen Öegenbnt an* ben t'Ud b<« (Geologen nad|

SBeften Icntcn. liefe beiben öeftdvt«punfte ftnb benn

audj bie leiteuben in bei Abhanblung eine« ruffifdjen lyor»

fdjrr«, weldje biefent Ztyma geroibmet ifl, unb beten §>aupt«

gebanfen int ftolgenben miebergegeben werben follm 1
).

rai> grofje Seeberfen jtrfäüt in jroei ZSictU' von un*

g(eid)er ©röfje; bie 2d)ciberoanb beiber ift eine unlerfecifd)e

5?anf, weld)e fid) oon ber Jpalbinfet Slpfdjeron quer über

ba« 5Öiter auf Ära«nowob«f binüberi,iebt unb nirgenb«

tiefer al« 200 m unter bem 2Hrere«fpiegel liegt, wogegen

norblid) unb fllblid) oon ihr bit liefen fofort juneljuien.

i) 4>cral. UnbrufW, Hbrife ber dntuiiifelung«<ae|d)i(6te bei

ftoi-iiiiajfn Wcete« unb feiner Sewoliner in ben „osweftia'
4

K.
*t>. 24, 6. 91 Ii« 119.

eiotu» lv. »i. t.

Tic grBfjtc liefe fäüt auf ben Heineren (Ublidjen Xt>eil, fic

beträgt 1098ni, ober ba ber Spiegel be* Äa«pifd)en 9)lcere«

20m unter bem be« Sdnoaqrn liegt, abfolut 1124 m.

Die Stelle liegt ungefähr unter 39" ttörbl. *r. unb 1"

öftlid) ton ©afu. Xie Warimaltiefe be« norblidjett Herfen«

— nahe bem tveft(id}en Ufer uub etwa in einer Vinir mit bem

(Gipfel be« £d)ad)'bagl) — bcläuft fid) auf 898 refp. 924 m.

3ene Oucrbanl fnüpft offenbar an ben Äattfafu« jene

Sinie geringerer tSrf)ebungen , bie fid) oom £uba-£agb, bei

ffra«noroob«f Uber beu grofjen uub tleineit i^aldjan, ben

Ajuren = Tagb bi« ;uin ,V(opet--XaRb, unb weiter und) 2x
oerfolgen läßt, unb bie auf btr anbcreit Seilt oom Ü&eftenbc

be« Maufafu« Uber ba« Ärimfctie (Vebirge, beu Halfan, bie

Äarpaten unb bie Älpen — nad) Süfj — fid) fortfe(}t. 'Äud)

im 2dmuv,en Wecre läfst fid) eine unterfreifdie $erbiubung

oon ber 2Ubtllfte ber mint )itm Oftrnbt be« Halfan frft*

fteOen, in (Meftalt einer fteil abfallenbcit Stufe be« See«

grunbr«, bie ben tieferen fliblid)en Xbcit von bem flad)errn

ubrblidien abfdjeibet. ^ctrad)tet man nun bie l'inie oom
ßuba'Xagb bei .ftra«nowoböf bi« jum Cfteube bc« Laitan,

fo fieb,t man einen nad) Horben gewölbten (?ebirg«bogen

oor ftd), beffen 2<l)id)ten oon meift ntefojoifdiem Älter

unb nad) aufjen, b. h. nad) S)IZ>, ')i unb 'A'i^, geneigt

finb, toäbreub il;n nad) innen 2entung«felber unb Germer

fttngen begrenjen. (Sinjelne Ztjtilt biefer ?inie würben in

ber 3ura>3fit (Ärim) gehoben, fobann im Slnfatig (Ärim)

1
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2 g. SJlartlje: 1\t GiilnjicfelungSfle^i^ie be« flaäpifdjen "iRectrS unb feine« Ibwrbfftoiibr*.

unb in ber ÜJeitle (Äopet»Xagb) ber Ärctbejcit. 3m Anfange

bdl 'Xettiäi i o !l : h: fid| eine bebeutenbe Hebung auf ber ganjen

tinie, in ber tnittel«miocänen lSpod)c gebt bie ßnhmdclung

ber SJrüdje unb bec großen iöerfeufungen auf ber Sübfeitc

cor fid). 33efonbcr« nadi Ablagerung ber farnutijdicu Stufe

erfolgen intenfioe oroteftonifdje tyojefTe, bie fid) an beiben

önbenbe« ftaufafu« unb überall auf feinem Sübbonge funb^

geben-, am öftlichm Snbe ($albinfe( Apfdieron) frfccn fid» bie

Sd)id)tenfiörungen and) loäljrenb ber tyiocänjeit nod) fort.

Der bqeid)nete (^ebirg«bogcn jertbeilt ba« ganje ponto«

iaSpifdie Webtet in jroci ocrfd)iebcne Vcrcid)c. Xer nBrb-

lid)e bebeutenbe Sdiidjteiiflbrungen nid|t oufiuwtifen

unb beftebt au* frrtacrifaVn unb tertiären Ablagerungen,

bie ju großen, fanft geneigten 9)luibcn eiitgefrümmt ftnb,

wie man j. *. nörblid) com firimfd]cn (Gebirge pari foldje

Bulben unierfdieiben fann. 3n bieien (Wcgcnbcn tritt

nun ein Ucbergang«glieb r du ber farmalifcrjen jur pontifdjen

Stufe (jervor, meldfe« Anbritflof al« bie mäotifdje

Stufe bqeid)net. Xiefe mäoli(d)en Wieberfdiläge fmben

fid) im 9corbbereid)e be« pontO'fa«pifd)en iöedenfl ben tie>

feren Stetten beffelben angelagert, fo um bie Cbeffaer ^ud)t

ber (in ber SDtoUnu, in Vcffarabirn, im öouDeritemcnt

Gb/rfon) unb wieberum am 2lfowfd)en üieere (itt ber .ftalb«

infel dou fiertfd) unb am Worbgeftabe be« Slforo). ^roifdjen

biefen beiben Stetten freien bie mäotifdjen Ueberrcfie, lagern

vielmehr ftet« bie pontifdien unmittelbar ben farntatifthrn

auf, ebenfo wie bie« am SKamjtftf) gefdiitljt, wo ponli(d)cr

.<talt einem jupor erobirten farmatifdien aufliegt. Xafür

bofft Slnbruffof feine mäotifchen SJefunbe nod) an britter

Stelle, nämlid) irgenbwo an ber britten unb umfangreid(flen

ISintiefung be« 9<orbbercid|e«, am Äa«pifd)cn 'äJfcere (natür«

tief) in ber nbrblid|cn Hälfte) auftaucfjen ju (eben. Söie wir

alfo mfiotifdje Steeden mit nid)tmäotifd)Cn biet abwed)fe(n

feben, fo roedjfeltt ähntid) in ber langen gebogenen (Stbirgelinie

Steden, wo bie Wiocänfdjidjten gefaltet fiub, mit fold)en ab,

wo biefelben ungeftört unb ungefaltet geblieben ftnb; unb nun

ift cd intereffant, baß bie beiben @rfcbeinuiigeii fid) im all'

gemeinen gegenteilig ju entfpred)en fd)cinen, nämlid) wo bie

m8otifd)en Ablagerungen ff bleu, fet)lcn fttblid) aud) bie

galtungcn, watjrcnb wenigften« an einer Stelle bie gefal»

teten Wiocänfd)id)ten gtrabe füblid) Don ben utäottfd)cn

l'orfommniffen unb ber baoon umfaßten (Siuticfuitg ge<

funben werben; biefe Stelle bilbrn fublid) com Afowfdien
sJWcere bie $albinfctn Sertfd) unb Xatnan. 3U ber

Sitß'fäjen ^ tjtotic Don bem Seitcnbrucf würben bie eben

berührten Goincibenien febr gut ftimmen.

Der S üb ber cid) be« ponto < fa«pifd)en ©ebiete« wirb

burd) gro|e Seiiiung«fclber d>araltfrifirt, al« ba finb

tfumclien im Silben be« Halfan, ba« Scbwarje Weer <Süb>
trjeil), bie SUb!aufafu«länber, ber SUbtbeil be« Äa«piftfien

SMccre«. G« ift flar. baß bie beiben burd) bie verborgene

SJanf gefdjicbencn Vedcn be« leßteren nid)t glcid)rocrthig

finb; benn ba« nbrblidje, ba« beut 'ilfom|d)en ÜHeere unb bem

fladjcren norbwefttidjen (Staube beö Sdiwarjen entfpridit,

bilbet eine ber liefen Stellen einer feit alten Reiten befterjenben

(9eofnnflinale; ba« füblidje Derbanft feinen Urfpmitgbcm Gin»

brudje eine« betriid)tlid)en Stüde« ber örbrinbe. SBcibc Herfen

ftub, wie fid) nod) weiter ergeben wirb, oerftfjicbenaltrig.

iHcue Jtrageu fteflt bem (Geologen bie Önuna be«

Äafipifdjen «Deecre«. Anbruffof ftettt in einer langen

Tabelle 187 bi« jc^t bort befannt geworbene gormen Don

ben frotojoa bi« ju ben IM««« jufammen unb gruppirt

biefelben nun in folgenber SScife:

1. formen, bicbcmÄaSpi unb feinen 3«fli'l1en fpqiell

cigenttjüntlid) finb.

2. formen, bie aud) aufjcrbalb be« jfa«pi unb feiner

3uflüffe »orfommen.

Xie teueren finb wieber in formen A) mit weiterer

I

unb B) mit engerer Verbreitung ju jerlcgeu.

A) ffieitDcrbreitete:

b) im iUercf finb ^eifpiele: ßotolia reneta Ld., Howu-
baukiu dunsa Forru, Cardium edule L. , Orcbestia

,
littorea, Glyptonotu« entomon L., Mysis relicta Lov.

b) in RlUfTen unb fUfeen rtewäffern: Dreiisen* pedf
morpha, Silurus glanig, Eros luciui unb aubere 3»fd)c.

B) ©eniger Dcrbreitcle:

e) formen, bie außerhalb be« ffa«pi nur im Sdiwarjen

2Weere unb befonber« in ben Vimanen be« lefcteren auf-

treten; fo Derfdiicbene Carbium» unb Äifdjartcn (namentlid)

oom Acipenfcr).

d) formen, bie nur oom Aralfee unb Äa«pi befannt

ftnb, J. Cardium vitreum.

e) formen, bie ou&erb,alb be« .fta«pi in Slüffcn, weldjc

fid) in ba« Wörblidie (iiemecr ergießen, ju fmben ftub;

Luciutrutta leucichtya.

0 formen, bie in glttffcn ber Djtfec leben: Aripauw
ruthcnuB.

£>ier ließe fid) ja wobl bie (Mruppe b burd) Ucberfiebc

lung au« ben jum Äa«pi einmUnbenrcn glüffen, wie um»

gefebrt o unb f burd) Uebergang au« glüfjcn be« fa«pijd)en

Herfen« in baltifd)c unb nörblidje erllären, aber bie brei

i übrigen, a c unb d, fe^en eine Vcrbinbung mit beut i*ontu«

unb Üralfec unb einen btrefteu ober iubireften >^ufammen<

bang mit bem Cjean in nid)t ^u femer geologtfdirr .^eit

uujwcifelbaft oorau«. Unter ben autod)tbonen formen (1)

tonnte ein Xljeil al« ^tobutt ber Xiffcrcnjirung neuerer

(Sinwattbntr au« ßlüflen ober ber Dom fonlufl einft

empfangenen gönnen aufgefaßt werben, baueben jebod)

bleibt ein erbeblid)er $ro;entfa$ Don fold)cn Übrig, für

|

weld|c fid) weber in ben einmünbenben glüffen nod) in ben

benadjbarten beeren bie näd))len $erwanbten finben; rjirr=

{

ber geboren \. >B. bie fämmtlid)en DreiBHeuae mit Au«<

nabnte ber Dr. polymorpba P., bie Arten oon Micru-

uielauta unb Caspia, Zagrat ich Brasiniana, mebrerc

Amphipoda, Clupeouella Grimmi Kesitl. ©ie ciliaren

ftd) alle biefe VcrbältniffeV Xie geo!ogifd)e Wefd)id)te Der«

mag hier alleilt Antwort ju geben, unb fo entwirft imfer
1

@ewäf)r«tnaitn in ben £)aupt)Ugcn eine fold)e feit jenen 3eiien

be« mittleren Üütiocän, in benen bie Ofolirung ber aralo*

ta«pifd)ett ^ieberuug begonnen bat, mäbreub biefe nod) um
bie URittc be« (Socän fowotjl mit beut Atlantifd)en, wie mit

bem Arftiidjcn unb bem Onbifdjen Cjean Vcrbinbmig Ijatte.

öine widjtigc Nolle foiclt aud) itt biefer Xarftelliing

ba« merft Don Süß in feiner gair,en iöebeutung erfannte

Sarinatifd)e Dieer refp. Zeitalter. Xicfe« IKccr war
Dom iWitteluicere unb bamit wabrfd)einlid) überbaupt oom
Cjean abgefdpiittcn, feine ©cwajfcr waren weniger faljig,

feine gauua eine eigenartige, in ber bic 3folirung ftd) aud)

i baran ju crlcnnrn giebt, baß bie gauna ber im tiefen

fflaffer abgefegten Sd)id)ten nur au« Abarten ber litoralcn,

bie unter bem Cinfluß be« Xicffreleben« ftd) bilbeteu, ju«

fammengefegt ift.
x
Jfod) tuebr an«gcfllßt waren bie («e

weiffer ber einzelnen iVden, in bie ba* Sarmaten«'3}lecr

fpätrr rerftel, unb bereu Abiä'^e oben al« bie utä'oti f d]cn

erwäbnt würben. £>icr oermengten ftd) bie Xnpen ber far«

matifd)eti Aauna mit ben Vewobncrn ber glußmünbungcn,

unb fo cntwideltc fid) fd)ließlid) eine 3icil)e üon gormen,
bie bann in ben jpalbfüßwafferbcrfcn ber folgcnbcn pon«
tifdjen Stufe ju leben Derniod)tcn. Xie "UtoOuJfen

aber biefer 3eilfiufc gebären fd)on benfelben Xnpen an, wie

bie irrige it fa«pifd)en, namentlid) bic Ih-eiRgenap, wäbrenb
einige (ogar nod) DÖttig ibentifd) mit ben gegenwärtigen

finb, wie DreuBena rostriformiR unb Micromelania ca«-

pia Kichw. Aud) unter ben gifd)cn ift bie »envonbtfdjaft
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mit bot jcfct im H a-Jv^chen 9Jceere oorfommcnben oiclfad) I

ausgeprägt; (o ift im pottttfeben Matt bei Cbcffa (in Silurus

natje oerwanbt bem .a«pifcb/n Sil. glanis ber ©egenwart,

ein AcipoDser oerwanbt bem A. huso, c« ftnb ferner Cy-

prinus Friaii, Pelerus unb Cobitis bort gefunben worben.

Gegenüber ben oorangegangenen Raunen jeigt fid) bie pon-

tifche flar al« beren leiblidje Grbin; fo ftnb j. 33. ocvfd)ie=

beitc ihrer liarbiben ben farniatifd)fu nafje oerwanbt (C.

planum Dest.; C. Dongingkii Hins.; ('. Steindechneri

lim«.; C Fittori; C. carinatum Deut.; C. Fiacherianum

Dong.); Birten Don Microraelania unb Ncritina ftnb

tbenfo für bie mäotifdien ©djidjtcn diaraficrtftifd).

OrbcnfaU« mar in ben nad)farmatifd)en Reiten bie fa«

pifehc ©fnee eom ©chroarjen Weere abgeidinitten , unb c«

ift (cfjr roabrfcheinlid), baß in ihrem
f
Üblichen 7t>eile ein

|

Sßaffcrbcden eriflirte, ba« mcQeid)t mit bem "sflrolftc ju<
|

fammenljing, nnb in tocldiem fid) bie beseitige ta«pifd)e

Aamta beroorbilben tonnte. Gbenfo wiffen wir, baß oon

ber farmatifd)en bi« jum Gnbe ber lertiär « periobe ba«

©djroary aHeer oom sJ)iittclmcer gcfdjicben war. Da coD«

jieben fid) am Anfang ber nad)>tertiären Gpodje bie Greigniffe,

burd) «eiche ba« ffaflpifdje unb ba« Schwarbe Dfeer, fowie

biefeü unb ba« iD.ittelmecr — mithin ba? Äa«pifd|e nnb ber

fltlantifclje Cjean — in Verbinbuug gebracht werben, Air

©eroäffcr be« Äa«pifd)cn Wcerc« fteigen, bringen Uber bic

3Kan»tfdp',}cicbcrung (3Jcariuialböbe Uber jenem 3t» m, Uber

beut riforofehen SRecrc fogar über 10 m) in ba« ©ercid) befl

Äfom, ferner in ben 9corbwefhöin.cl be« ponhi« unb bringen

bie la«pifd)e gauna mit ftd), beren foffile Ueberrefte im füb>

(idjen iöefjarabirn, wie auf ber $atbinfet Äertfd) beobachtet

werben. ibalb and) erhalten bie fatyreidjen ©ewäfler be«

aWittclntcerc«, als ba« ägäifd)e Vanb bem ägüifdjen ÜReere

Wag gemacht bat, Uber ba« ÜKarmarameer .,-,nn-i: jum
fymtue unb brSngen bie faepüche Sauna in bie l'imanc ju«

rücf, mährenb mehrere fdjmicgfamcre Rormen ber üJfittel

meetfauna Uber ben üHanntfdpÄanal bi« in bafl aralo»fa«»

pijdV *etfen ootrürfen (fo Cardiuin edule, einige 9ifd)c sc).

Dann fallen bie (Wewäffer, ba« ©djroarje ÜJteer oerliert bie

Straße jum ärato»Äa?pijd>en, unb enblid) jcrjä'Ut aud) birfc«

in befonbere Herfen. iUcUeidjt brachen bie faflpifd)en unb bie

S)cittflmefr«Öewäffer faft glcidvjeitig Uber ben pontu«

Gurinufl berein, aber bie mebiterrane gouna fonnte weber

in ba« Äjowfdje nod) in ben norbwefUidjen aöiiifcl be«

^ontu« eintreten, unb jroar infolge befl flarfcn ©Ußwaffcr«

gcbaltefl berfelben, ber anberrrfeitfl bort ber Verbreitung ber

ta«pifd)cn Crgani6w.cn Vorfdgub triftete
,

gerabe wie jefct

j. «. bie pontifchen Ü«oüu«fen nur im fUblidjen Iljeite be«

«fom oorfommen, ben nbrblicfjfn bagegen nid)t ju erobern

»ermögen.

Die fogenannten nörbl idjen Xnpcn im ffadpifdien

Weerc, beten Dafein hier fo lange als $)cmct6 jür ben

3ufammenhang mit bem 'WMichcu (Sitimeere bienen mufjte,

tönnen entweber mit ben RlUffen babin gelangt fein (Glyp-

tonotuB entomon, Luciotrutta leuciehtya), ober auf bem
Umwege Uber bafl 3Nit(e(meet , ber aud) bie entfpredjenben

formen in bafl 3d)warje Wta gebracht haben wirb.

Ginr bebeutenbe AbtUblung traf bie nöcblidje ^albtuget

am Gnbe ber ^Miocänicit unb führte eine nbrblidje Rauna
in filblid)e ©ewäffer ; itjvrn {»bbeftanb bejetdinet bie Gifljeit,

in ber nö'rb(id)e ^olluflfen bifl in bafl 'üRttteimecr cor«

brangen. ÜDcit ihnen ftnb jweifeQofl aud) anbere nbrblidje

CrganiStncn nach ©Üben gewanbert unb in bafl ©djwarje

unb Sa«pifd)c ÜWerr eingebogen. W\t bem Gintrirt befl

befferen Älimafl ftarben bie Wörblinge aber im 9Rittelmcer

wieber aufl, nur einige erhielten ftd) an geeigneter Stelle, wie

Nephropa norvegicua im ®olf non Ouornero, unb anbete

in ben nod) fUhlcren C^ewäffent befl 3djwarten unb

jtaflpifd)cu ÜReere«. Dafl oben berührte äuffdnueden

biefer beiben j^afferbeefen toar burd) bie Gifljeit gleidjfaO«

bebingt, beim bamalfl, alfl ^ufjlanb auf weite ©treefen hin

tiergletfd)ert war, mußte ber oon hier gelieferte SJafferjuflufj

bafl 'JLHafj ber 4*erbunftung in jenen SReeren weit Uberbieten.

Sßtnn alfo bie nörMidjc Viälftc befl ßaflpifd)en Weerefl

fd)on in ber mittleren sDcio<ätijeit vorhanben war, fo ift bie

fllblidy erft in ber oberen — ber farniatifdjen — burd) bie

1 enoähnten großen ©enfungflprojeffe entftanben. dn ber far«

' matifd)en Gpodje erfd)cinen bie erfien d)ara(teriflifd)en G(c<

;
mente ber faflpifchen Rauna, bie £taupr)eit ihrer iöilbuttg

ift jebodj bie pontifche 'iJeriobe. «u« biefer unb ben fol-

genden Gpodjeit flammen bic alten «utod)thonen , gemiffer«

mafsen bie Patriarchen ber laflpifchen IhierbeDölferung; ju

ihnen fommen bic Ginwanberer thetlfl aufl ben RtUffen (\a

benen aud) einige ber nörblid)en Itjpen ju rechnen ftnb),

tbeiifl au« bem Sd)Warjen ÜWeere; aufl ben beiben frfleren

haben fid) nad) bepnitioer Qfolitung befl Äa«pi»®ee« bie

neueren Sutodjtbonen cntwideln fönnen.

(Sin eifenba^usUcbcröang über bie fifolidjeit
sXtteg^auie«.

iBott Ix. tfmtl 2>t(ffrt.

(Wit einer «arte unb fünf Hbbilbungen.)

bahnbaue«", man preifl ihvni (Sdjbpfer — 3. 993. SSüfon —
al« einen ber genialften ameritanifetjen »Ingenieure, unb

nid)t ohne ®runb.

SBon 2ali«burt), ba« 232 m über bfm SWeereflfpiegel

liegt, bifl jum Gatawba.gluffe, beffen ÜBafferfpiegel an btr

©teile, wo er überfdjritlen wirb, nod) nidejt ganj 233m
l)od) ift, bttTd)fdmeibet bie iBalm in bffiSnbigcm Huf unb

Hb nur bafl flart wellige ^»ttgeUanb, ju bem ftd) ba«

Megb Jim i (Gebirge im Cften abbaut. Oenfeit« befl ge«

nannten Rluffcfl aber taudjen im Horben unb ©Üben bie

©orfetten ber «Oeghanie« felbfl auf, unb jwtfchen biefen

hin gelangt man über mehrere ©obenfdjmellen oon gegen

Die Gifcnbahn, weld)c oon ©ali«burt) nad) :')Lni -icoii

fuhrt, um bic großen .§auptbabncn ber atlantifdjen 'D.iebc
j

rung 9corbamerifa« mit ben Hauptbahnen befl fogenannten

„örofccn Xhalefl" unb be« bfllidjen aHiffifftppi'lötcftnfl in

*trbinbung }tt fc(>cn, unb weldje jroifdjen HJarion unb

Ütewport ben hbthften Ztfcti ber «Oeghaniefl überfleigt , gilt

in ted)nifd)cr £unfuf)t für bie großartigfte oder norbamerifa»

nifdjcn (Gebirgsbahnen — bie Relfengcbirg*bahnen , bei

beren ^erfteaung man e« befanntlicf) im allgemeinen mit

jiemlid) jahmen 9caturoert)ältniffen ju thun hotte, nid)t
|

auflgenommeu. tfHan nennt fie ben „amerilanifchen ©ren«

net*, man ftaunt über fie al« über ein „Üihmber be« Gifen«
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400 m JP)»b,t nad) bem Stäbidjen ÜBorganton , ba« 347 m
liegt. $>ier beginnt bit eigentlidie öebirgSbabn, bit

mir auf Örunb ber «nfdjauungen , weldje wir baoon ge«

Wonnen baben, in tyren allgemeinen ßbaratterjügen fd)il»

bern woQen.

ttnbtr« al« bit 3)M)t;af)t unfern beutfdpn ©ebirfl«»

bafjnen unb anbete aud) , al« bie i'iebqahl ber @cbtrg*«

botinen be« noroameriiamfd)en Horben«, bie fid) immer

mit mertmürbiger Sreue on bie ftlußläufe ballen, meibet

unb fliegt bie norbfarolinifd)e ?Wcgbani)-»abn oon 9)ior«

gonton bi« Marion bie Wäljc be« (iatawba-töiocr fo oiel

al« immer nwglid), unb fie winbet ftd) lieber feitab Don

beut weißgelben Strome Uber »ergrürfen babin unb burdj

tünfllidic 5elfenbnrd)ftidje tytnburd). Meid) ben anberen

forolinifdjen , oirginifd)en unb georgianifdjen Strömen, bie
j

ben SlQegbanie« entquellen, um bem ?ltlantifd)en Cjeane

ju^ucilen, ift nämlid) ber (Satawba, ber mit bem Congaree* I

iJimer jufammen ben 3antee«jRioer bitbet, ein ungemein !

wilbe« unb (aunifd)c« ®cwäffer, bem in feinen elftatifdjen
j

^Momenten vi tu* — nur iiidit« Öutcö für bie <£ifenbabn<3(n<

(age unb für ben Gifenbabnbetrieb — juyitrauen ifi. Die !

Hiegengttffe, bie ben glufj fdiroeflen, ftürjen gar ju unge*

ftüm unb olöplim auf bie füböftlidje Ätlegbanq « ©egenb !

berab, bie Sd)neefd)mel}cn treten gar ju unoermittelt ein,

unb ju Seen, bie ben «blauf reguliren tonnten, roirb ber

liataroba nirgenb« geflaut, ba t« alte sDioränen.Dämme in

ben füblid)en HtlegbameS nid)t giebt, unb ba anbere liatitv-

lid)e Dämme, bie etwa gclegentlid) burd) »ergrutfdjc in

bem ,U»fjtfjatr aufteilen, immer rafd) wieber von ben

ftlutijcn weggewa(d)cn werben, ö« maltet eine ungeheure

Önergie in ber füblidjen HUeglvuui Watur, unb biefe iSner»

gie, bie felbft in ben europäif'd)cn Ulpen nidjt iljree Wleidjen

bat, muß ber ledjnifer am jmedntäßigften bort ju be»

fämpfen fudjen, wo fie fid) nod) nidjt tonjentrirt bat. 9)ian

bebenfe oor allen Dingen, baß in bem Gebiete be« Satawba

jäbclid) Uber 120cm "Jiegen fallen, unb baß bisweilen bei

einem einzigen (#uffe mehr al« 20 cm niebergeben , fowie

baß ber abfolute Unterfd)icb jmifdjen bem £wd)waffer unb

bem Wirberwaffer in ben füblidjen ?lüegbam)<Srtöuien oiel»

fad) mehr als 20 ra beträgt.

Vad)cnbe »erg« unb Iljalwiefen , wie wir fie entlang

unferen beutfdjen <9ebirg«babnrn gewöhnt finb, fehlen ent>

lang ber flflegbant) » »abn DoQfommen, unb bie büftere

Monotonie be« ©elbfiefern'Salbe«, ber bie Vanbfdjaft weit

unb breit bef leibet, wirb nur l)ie unb ba oon einer au«

rob,en ^Jfäblen jufammengejimmerten Sarinbütte nebft einer

(leinen Strede ÜHai«« unb Xabatfelb ober oon etwa« immer«

grünem Lorbeer«, 3ted)eid)en' nnb Kalmien«©ebttfd) unter«

broetieit. Slugenfdjeinlid) wirb ba« (Sebexen gefelligen

(«ra«wud)fe« ebenfalls in erfler ?inic burd) bie gewaltige

Denubation«« unb i£rofion«arbeit be« nieberftürjenben unb

fließenden Gaffer« jur Unmöglidjfeit gemadjt. Dafj bie

($rgenb eine arme ift, ü<l)t man ihr auf ben erfteu 43 (td

an-, ber verlumpten 3d)nar)en, bie an ben Stationen ben

^ug umbrängeu, bebürfte e« taum jur vlUufiration biefer

Ibatfadje.

»ei ber Station £lb gort, binttr Sölarion, änbert ftd)

bie Scenerie. ÜBäljrenb bi« babin ber aügemeine »nftieg

ber <9ebirg«(ebne nur ein ganj aQmär>tid)cv unb fanfter I

war — SWarion liegt 434 m über bem SWeere — , fo bafj I

unferc Sd)ienenfiraf)e beut glu&laufc pline übergroße ted)«

nifdK ^Infirengungen au« beut 3£ege bleiben tonnte, ftrebt

je^t bic ftette ber »lad iRouutainfl »or un« jäb qimmel«

aufwärt«, unb e« tjätte wobl ein SRiefentunnel Don ber

Ärt unfere« (Sottbarbtunnel« baju gebort, bättc man bie

»abn nod) fernermeit abfeit« twn bem giufjtbale fortfübren

unb ben genannten bfejjffcrt @ebtrg«rtttfen ber StUegbanie«
|

in berfelben Seife überwinden wollen, wie feine Bftlidjen

»orböben. Der t)dd)fle (Sipfcl ber «lacf Mountain« —
ber »lad Dome — ift jwar nur wenig b<*ber al« 2000 m
bie Oefammterbebung be« Äamme« ift aber eine außer«

orbentlid) g(eid)fbrmigc unb mafftge.

Da Sffnet fid) weftlid) oon Olb Sort eine enge, tiefe

Sdjludjt, au« ber ber iunge datawba unb fein Üue0>
ftrom Swannanoa<(!reef, gegen Often fließen, ber junge

Swannanoa»9iit>er aber — ein Iributärftrom be« ftrend)»

oroab'Jiioer — gegen zueilen, uno bereu eng|te unb rjMl)ite

Stelle al« Swannanoa'0ap bqeidmet wirb. Diefelbt ifi

Don ben genannten §(üßd)en in ben arebaifdjen Oneiß unb

®limmerfd)iefer, ber bie »lad Mountain« ytfammenfett,

bineingegraben worben. 3n biefer Sd)lud)t, ober in biefem

(Sngpaffe, toinbet fid) bie »ab" mn ra jd) )u ber $bbe oon

765 m aufwärt«, aud) b>« aber bie Sot)le ber Sd)lud)t

unb bie Wähe be« fließenben Saffer« mit fid)tlid)er flengft'

lidjfeit meibenb, unb lieber an fteilen Rel«wänben empor»

tlimmcnb, burd) jablreidjc lange lunnel« unb fünftlid)e

9c(«befllcen binburd)fübrenb, miebcvbolt fdjarfe Krümmungen
unb Äebrwiebcr madjenb, unb auf luftigen »rüden unb

»iabutten über fd)winblige Kbgrünbe binwcgfcQenb (S. b.

beigegebene Karte). Die Üanbftraße, weld)e burd) ba«

Swannanoa«@ap binburd)gebt, Uberwinbet ben 'älnftieg oon

§enrt) = Station bi« jur ^Ja|^ei>c auf einer Srrede oon

4,8 km, bie Stfenbabn bagegen braud)t baju 16 kra. »on
ben fiebert Dunnel« ift ber längfte — ber Swannanoa^
lunnel, burd) ben ein weitere« Smporfieigen von 45m
oermieben wirb — reid)lid) einen halben Kilometer lang,

bie fiärtfte Steigung beträgt 1 : 45,5, unb bie fd)ärfftc

Krümmung bat nur 1 75 m #albmeffer. $ier bietet ftd)

alfo allerbingfl reiaV Öelegenbeit , über ba« amerifanifdje

»abubauergtnit unb bie ameritanifaV Kübnt)eit ju ftaunen.

9ngcfid)t« gewiffer »unfte empfinben wir gerabejn ein

(Sraufen, fo wie wir e« beim 13affiren einer ülpenbabn

niemal« empfunben fyaben, unD unferc Unterbaltung mit

bem Zugführer ift nid)t gerabc baju angetbau , biefe«

(Traufen ju oerminbern. Der Wann fagt un« mit be=

forgter 3Riene, e« fei bie« bie bSfefte aller amciifanifd)en

Sifenbab,nfircden — unb ba« wtU oiel feigen , ba e« in

ftmerifa mand)e anbere (Sifenbabnftrede giebt, bie man
oon curopäifdjem Stanbpnntte ,febr bBje" ju nennen be«

fugt ift — , unb wie feinen oier »orgängern im Dienfie,

fo werbe fie aller Sabrfd)tinlid)teit nad) aud) ibm balb

einmal ba« Velen fofien. Sa« ibm wiberfabren tann,

ba« tann aber natürlid) jebem $abrgafle, ber bei iljm ftebt,

aud) wiberfabren.

Sa« ben an europäifd)e »erbättniffe @ewi>bnten ju

aOermeift in Staunen erbätt , ba« ift aud) an biefer SteUe

bie Ontenfität unb »ebetnenj ber Waturftäftr , mit ber c«

bie Sifcnbabnanlage ;u :un gelabt bat, unb mit ber e«

ber Sifenbabnbetrieb nod) tagtäglid) ju tbun bat. Die

Vuftgeifter — Sonnenfd)ein unb Siegen, $i^e unb i^roft
—

arbeiten in ben füblidgen KQegbante« eifriger unb euer»

gifdjer on bera Äbtragen unb »erfe^en ber »erge al« felbft

in ben ftlpen, ba« ftebt man aUerwärt« beutlid) oor Sugen.

Sin einer Stelle bitter ijfouub Knob ift bie ganje ober«

fläd)lidK Sd)id)t ber »erglebne bi« )U 20 m "äJlädjttgfeit in

beutlid) wabrnebmbarent sJtutfd)en gegen ba« »abngeleife

bin begriffen, inbem wir baran oorliberfabren, unb bie 3ug*

gefd)winbigteit ift bafelbft biejenige eine« Veidpnjuge«,

bamit ba« 9{utfd)en burd) bie Cirfdnittrrimg nicht etwa be*

fd)leunigt werbe. Die betreffenbc Stcüe ift auf ber Karte

al« „Mud Cnt u
( pSd)lamm.Durd)ftid)") beietd)net unb fte

') 9la<b ben «ufnabmen ber ,United States Coast

& Ueodotic Survey", 6688 3ufe (20H7 m).

Digitized by Gpogle



8 Xr. (?mil Dedcrt: Gin (Sifenbaljn « Ucbergnng üb« bic jüblt^m flflegfjaniea.

bat beul 33abnbaue, foroie bcm iöabnbctricbe unenblid) cid

;u fdjaffcn gemad«, bi« 3. 28. SBilfon enblid) ben ganzen

.£>ang burd) einen Öeroaltftrcicf) fiinfUid) in btn SWiQ«

<irre! — ben QueUflufj bc« liataroba — b,mabtoajd)en ließ.

Tabei ljaftct bei Ütobnanlage bicfelbe t'icl)hcit unb

tvlitdjtigtfit an, bic ber grofjen lVebrvil|[ bet amerifa»

nifd]en Üabnanlagen anbaftet. Die Öefeüfdjaft , bic fie

bat fjftftcHcK laffen, i;.at ju öfonomifiren gefudjt, unb

mit üerbältnifjmäfjig geringen Mitteln gearbeitet. Tic

Brüden, fo ijoä) jie aud) fmb, beliehen faft fämnitlid) au«

%lainteb Nod bei

bäliecnem iyalfenroerf, bic ftclaburdjftidje unt, Xunncl* fiitb

\o eng, baß ber 3ug 'ben gerabt bnrdj fic binburd) fann,

uub ba« <$an\t niadjt ben ßinbmrf, alö fei eä nur für ben

Tag gebaut, an bcm man e6 Hebt. Ta0 iü bei ben curo«

paifchen illpcnbabnen obne 3™*ifcl ganj anber«. 2Bir mbdjten

aber taum bebauten, bajj bic 9)cctbobe, n ad) ber man in

Stenn Spring«.

ben curopäifdjcn (Gebirgen (Sifenbabn » Uebergänge fd)afft,

aud) bic richtige fei für bie amerifanifdjen Wcbirge. Die

mctcorifd)cu Äriifte würben wobt and; oirl fefteren unb befi<

niticerrn Äunftbauten, al« bie »orbanbenen fmb, übel genug

milipielen, unb bie ^ufammcnbrüdje waren oicUcid)t nur

bcflo fd)limmcrc. SM Uidjt gebaute „treatle work" ber
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Sortieren unb SiabuMe läßt f\d) fiigltd) and) leidilcv roiebtr Sroannanoa« Xunncl angrf)t, fo ftnb bie|elben an Dielen

erfefcen. SDrtcn tuahrljaft großartige. Xtt 9?u(je unb OMeidiformigfeit

il>a« bit fanbfd)aft'?bi(brr jroifcfien Clb ftovt unb brm bei ÜJergformen — e« banbelt firii meift um langgezogene

*Kounb Muob. am Stoantiauoa öap.

ÜBarm Spring? in 9iorb Harotin«.

Milden — , bic (£nge unb liefe btr unb S9addier,
fett SHangel an gillnen Watten unb ÜBJiefcn, unb ber bunfle

ÖBrjtenroalb, bev Slfle« belle ibet, nevleiljt il)nen nur etwa«

ungemein ßrnjte« unb Jeierltcrje«. C« ift beinahe, al«

bliefe mau in ein meland)olifd(e« Onbianer • Slngefidii.

ftreunblicfie« $talmien» unb 9fb,obobfnbron»®eftväudi, bafl fidj

im ÜJfai unb 3uni über unb Uber mit rotben iSMUtbcn beberft,

bliclt nur au« ber liefe ber <Sd)lud)teit ju unö Ijerauf.
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Den ©lanjpunft ber in grage jtebenben Strede bilbei

in naturäfthctijd)tr iPtjithung SKounb Änob, »on reo aui*

man bie über etnanber licgcnbtn 3 viralen bei i'abn fo-

nie bie ^Jtrgrndtn unb 3d)luchttii am aUtrbtfttn ju über«

fchaucn oermag. Die Giftnbahnbirtrtion bat hin neben

beut Stalionabotel einen großen iJatf anlegen laffcn, unt

bnt i{ ;tnft roomöglid) ju tinrm Jpaupttonriftcn
»
3'ftc \n gt«

füllen (3. Sbbilbung 2). .Rum ^efteigtn ber ftatiptgipftl

b« iPlac! Mountain« — brt t*rrt) iöearb, be« $igh

IJinnacle, bt« flNount 'Bcitcbtll, bt* itflad Tome :c. —
trfdieint btr ^unft nie gejehafitn, nur ift ber Slttfftitg

non Cften ber auf biefe ,$Öben Diel ficilrr unb fdiwieriger

al« ran heften her, unb nach, gebahnten t*faben auf biefe

ferge fchaut mau fid) juuörbetfi nod) oergebene um. Xabti

bat natürlich, ber sBcigfttigtfpott in ben f
Üblichen fllleghanit«

\um £ i- ii aud] mit gaii) ähnlichen Naturgewalten )u

rechnen mit ber (iifcubabnbeirieb.

Unfern non htm wefiliditn '.laa^.tnqt be« Swonnanoa*

Xunntl« flogen mir auf ben 3roannanoa 9tioer, an beflen

Laufrichtung mir erlernten, bajj mit bei ber gäbet bureh ben

Xunnel bie Safferfchribe jroiichen btm 2 unter unb bem

2Kifl'iffippi foroie jroifd)tn bem 'jltlantifchen jeanc unb bem
IVejrifaniifbcn Wolfe hinter im« gebracht haben, il^iö gegen

flibeoille, wo ftd} ber Swonnanoa in ben irrend) • Söroab«

9iit>cr ergie§t, oerfolgen wir nun biefen ©trom, bann geht

I
t% an bem ftrtnth < 4*roab > 9iiotr hinab ntm Noltchudn

unb öpulftou unb cnblich ;uin 'ItnncMet — bem unmittel*

barm Xributärflromt be« „2<ater* ber Wemcifler". Der
Xnpu« biefer Strömt, bit gtwaltigtr utib gtwaltiger mtibtn,

je metter wir un* an ihnen abwärt« btwrgen, ift ein gan^

anberer, al« btrituigt, welchen wir oon bem atlantifdjrn

£augt btr SUegbanit* her tennen. Ohr 3l; arftr ift nicht fo

weingelb unb trdbt, mte bei bem liataroba, fontem flar uub

grün , unb ihr Ibal unb iürlt crlchtint im aOgrmtinen oitl

rrgtlmägiger unb btftimmttr aucgtfeilt. $uut Zbtil hat bit«

hnpfomrtrifchf, <um itiril gcologifdit unb ium Tbtil f1imeiti»'die

Ter fU'cncb SJroob Sliocr.

Wrunbe. 3Bir btfinben un« ja nunmehr auf bem fontinrn»

talen „»lope
u

be« Gebirge«, uub brrfelbc bad)t fidi aud) hier

viel lauftet unb allmählicher ab ol» btr ojtanifd)e. Un btr

$treinigiutg«iieQc bt« Sroannanoa unb Srenav^roab btfiubtn

mir uu« nod) immer ii02 m Uber btm l

3Mcerf«ipicgel, ob«

gleidj mir Dom 3wannanoa>Xunurl bi« bahin eine 3trecft

burd)meffen haben, bie minbeften« hoppelt fo lang ift, al«

bit oon Clb ivo vi bi« 311111 Xunnel; unb ÜJJarjball, ba«

rc(d)Ud) bie gleich/ Xiftait} weiter firomabwärt« liegt, hat

lucnigfttn« nod) eint £)öhc oon 502 m. 3obann ift bit

Aufrichtung ber (^eftein«fd)idncn feine fo milbe unb reget*

lofe mit entlang btm Ifatamba, unb in btr ©egenb oon

IJainttb Mod — btr oon angtblidjen irelfcnmalertitn ber

Oubiaiter fo benannt ift — ift ihn Lagerung fogar noll-

tommtn horizontal (3. Hbbilbung 1). Unb rnblid) beträgt

bie jährUdjt 'Jcitbtrjdjlagflböbt MB (^fbittt bt« ftrenct)>

.^öroab nur tlwa 70 cm, ba bit (Wegrnb im iRfgtnfrhatttn

ber $aupttetten be« vlUtgbamj.^ebiigt« geltgen ift.

£Me hormloft Wewäfler fefaen btr 3mannanoa unb mtndv
^roab aber bt«balb tcint«wtg« au«. (ii> litgtu aQerwart«

mäd)tigt 3ltinblödt in ihrem iPettr, t« veben ;ahlrtidit

tYeldfchnxllcn quer burd) fit binburdi, auf manchen 3rrtdtn

ftnb fit au« (autrr Jta«tabcn unb 3tromfchntOcn ^ufammen-

gejept, bie Spuren ihrer .Oodiroaffcr reichen an ben Ufern

jn brträd)llid)tr ,f)öl)c hinauf, unb wenn man bie Ströme

oon btm liiknbjhnntgt au« aud) immer in 3id|t behält, fo

hütet ftd) ber 3d)ienenftrang bod) immer noch forgfältig,

gar ;u tief \u ihnen binabjufttigcn. Sehnlich halten ftdi

aud) bic wenigen mtniehlid)en Anfiebtlungen, bit wir entlang

ben tvlujfrn gtwabttn, an bit höheren t'agrn btr ©thängt.

3<kr ben ArcnA.-'J'nub fmben wir ben inbiaitifd)tn ^camen

„TabkioBti* — ,jagtnbe« Sfi?afftr" — burdiau« bt^tidiuenb.

3d)iffbar ift berfclbt nicht, bagtgtn fehen wir ihn an oielen

Orten jum Irlögtn oon ^auntftämmtn benu^t, unb bie

argen Lichtungen unb SJcrwUftungtn, bie wir an bem SSalb«

tleibt feiner Ufer wahrnehme«, haben wir uu« wohl jum

GoogU
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X()ci( barau-:* \n ctflärcn. Tic (?iftnbaf)u untcrftutjt ii)n

bti bcm j«;crftömng«Toerfe nad) firäftcn, beim bif raub*

mafiig betriebene itfalbn>trtbid)aft im ja bie einige nrn.a?

njertljc .£>ülf#quefle, bif in bcm (Gebirge fticfjt.

.Cmifid)tlid| tljt« afM)rtifctieu SUrftmg RCtUKfl wir bic

Vonbfcf)aft roeftlid) von bcm Sn>anuanoa«ltyap fd)b'n,

ernft, loilb — eine Vanbjrfjaft in großen, einfad)cn, ein»

förmigen ^Dgcu, fo »nie c« bie auicrifanifdien Vanbfdiaftcn

in ber Regel fuib — , unb in unieren Reijecrinncrunqcn

au« (Juropa fud|cn nur vergebene nad) einem Üilbc, ba«

bau, b.v- mir hier feben unb beivunberu, irgenbivir ätmlid)

loiive. Xn ba« ernfle 3nbiancr>'3.nt(i|} muffen mir bei ityrem

Vlnti'.irf immer tuieber beuten, unb t.uglcid) auch au beit

fdirocrmlitbigen amrrifauifd)en :'ialinfd)ilbercr Ihorcan, ber

nad) unferer ^Reinting in feinen Sdjriftcn beu Ofruubton

ber amerifanifd)cu Raturfccncrie auf ba« vortrcfflidiflc ivicber«

giebt. Xci Ijcrrfdjenbc Sßalbbaum ift aud) hier bic öelb»

Tiefet (Pinns mitig), unb nur unmittetbar am ftlufjtifer

ficht ab unb ;u eine Gruppe von ftbornbäunicn. l£in Irin

t)llbfd)e« beforative« Moment in ber litaubfdjaft bilben nnfeve

alten 33cfanntcn Dom (Sataivba her: flalmicn, Rbooobcu'
brou«, Stcd)cid)cn, «Über (Jpbcn unb anbere* Ommergrun,
ba« unmittelbar am 2ßaffcr nmdierl unb feine ^'»'"'9* über

baffelbe binn>cgt)äitgcn läßt. Ten (d)mä'd)tigen Rinbern,

bie t)ic unb ba am Ufer weiben, ftrtjcn aud) bi« feinerlei

gcfcüige (9rafrr al« Butter jur Beifügung, fonbern nur

einjeln mad)fcnbc Äiiinter vcrfd)icbencr Ärt.

Unterhalb fUIatffjaQ tritt un« ber yociic $auptfauint

ber "ÄUcjjljanic« entgegen, ber b'cr ben Manien l'alb

l'Jountain« fül)it, unb ber iu beut *Mg 4\ii s Mountain bic

Vuljc von lG!>2m crrcid)t. Um it)u ju Ubcriuinben, bat

bie (fifeubabnicd)nif aber nid)t einen äbnlid|en abenteuere

lid)en Muuftbau nötbig gehabt wie bei ben iMad OTountain«.

Ter Srend)>i0roab'Wi»er hat iljr bicr genilgeub vorgearbeitet-,

.rreud) iJroab > 'Jiiver.

er bat ba« Gebirge im l'aufe langer gcologtfdjer Zeiträume

mitten bmimidigffagt, unb an ber einen 'itfanb be« tioü on«,

ba« auf birfr Seife entftanben ift, tonnte ber Sdiicnenfhang

faft aUcutl)alben vcrbällnifmiafjig bequem angeheftet werben.

Ta« (SanDfl gilt mit gutem O^rnube für ba« fdjimftc Uanon
außerhalb ber 1Ko<ft) i'tountain«, unb c« unterfdjeibet ftd)

von beu R.-.f.. Dlouutain liaiTon« im n)efentlid)cn nur burd)

ba« btd)te ikgelaiioinVleib feiner 'Jüanbe. Tie le^tcrcu be«

fleben in btr {>auptfad)e au« IjnTonifcfjcn Sanbfteinen unb

3d)icfcrn, unb fie fteigen jum Iljcil gegen 800 m jaty au«

bcm Strombette berau«.

ifi*arm Spring« unb iJainteb Rod fntb bic bcrubmtefteu

'imnlte iu bem impofauten Turd)brud)«tbale, unb '-Barm

Spring« ift jngleid) aud) neben flfbevide bie #auptftutiou

au ber Fallit. Dem grauen Alalfftcin entflicht bafelbft, nur

wenige SRctft vom t^lnfjufei; entfernt, eine warme SWineral«

quelle, unb bic Tircflion ber iSifcubalju uiödjtc biefelbc gern

baju beiluden , ein uorbfaroliuifd)c« 33abcu > ^abeu ober

Xeplie V grituben, um baburd) bie Rentabilität ihvc«

Unternrbntcu« ui )1eigern. TieWaturmngebuug ber Cluellcn

ift fcfjr fd)tfn, unb bie Meinen Scitcntbälcr, tvelehe in ber

Jialif in ba« $aupttba( mllnben, iniifstcn ftd) jur Anlage

von ^faben }um Vuftroanbelu $an\ präd)tig benu^en laffen

— roenu nid)t ttroa bie menfd)eufeinblid)en "Jttmofpbürilien

aud) ben ^urgfiften unb bem tfurortr fd)limme 3treid)e

fpiclen. j^uoörbevft fel)eu mir von iolcbrn ffabcu nid)t«,

unb au bie 3)cftimmung bc« ^la^e« erinnert nur ba« Riefen«

botel au« ,\.rdmxtf, ba« bie nRid)monb & Tanvidc^Rail'

roab'CSompam)" bat auffuhren laffen.

lUittiocg« jmifd)en Warm Spring« unb Reroton betritt

ber tfrend) . Öroab ba« t^rofte Iljal von Cft lenneffee,

jeufeit« beffm in ber gerne bie .ftöbeii be« fob(eurcid)en

«iumberliinb flatrau« aufragen, unb bier hat um'er <£ifen>

babultbergang Uber bie JUlegbanie« fein (Inbe crreidjt.

ötobu» I.V. <Jlt. I.



In

$ic 43af citpläöe non $>eutfdj?Oftafrifa.

iMW it einer ?lbbilbnn H ..l

Unter bti! geograpfiiftfitn Qigriifd)afttti , bie Afvifa \\\

einer uneinnehmbaren Jßod)burg ber Barbarei ober — um
mit .£>egcl ju reben — ju beut eroigen „Jtinberlanbc* ber

©elt unb i^rer OVjdiidite ja präbeftiuiien fdjeiuen, ifl feixte

ungeglirberte ho. i-,ontale öeftalt nnbebingt bic f>anptfäd)'

lidjt'tc. Ter Wolf »on (Guinea im SBtfttR, ba«i Sorten-

meer im "Jfortcn nnb bie flacfic ^anuban'ctjr lrinbud)tuug

im Cften Kinnen nur al* fehv unpoUfomnmte Anfange oon

Binucuniecrbilbuug betrachtet roerben, unb bie üitgegliebett»

beit be« ©elttbeiW im Allgemeinen ift für ßultioationi<--

»erfudie, roeldje »on Europa aus gentad)t werben, um fo

bebcnflidjer, al« mit ihr and) eine große llngegliebertbeit

feiner Äiiften im <iin$eluen .£>anb in £>onb gebt. SSMe on

großen Baien unb Binnenmeeren, fo ift ftfrifa and) überaus

arm on gut nat)bareu unb ftdjeren Deaturtjelfen. An bie

.£>erfiellung Don Vfunfltjiifen, bejt». an bie fiiuftlidye Arne*

lioration »orbanbrner fttjled|ter Waturbäfen fann ober felbft»

oerftäublid) erft gebadjt roerben, toenn fid) bao roirttifdiaft«

üdje Veten ber bctiefienben Wegenb ju einer gereiften Be-

beutung entfaltet tjat.

Tai rt 3<iUum.

SB«| Xcutfd) Ofiafrita betrifft, fo madjt baffelbe »on

ber allgemeinen Siegel feine Aufnahme, nnb feine Armutt)

an guten Anferplrigen fllr größere Seefcfjifje muß ale einer

ber £>auptgrüube baoon betrad|tet roerben, baß bei all-

betaunte Angriff, beu bie afrilamjdie Barbarei auf ben Diel»

peifpredjenbcn beutid|en ßulturoerfud) gcmad)t bat, fo große

Ximcnfionen annehmen tonnte, liin Bombarbement ber

Jfüftenpuutte, roeldjc fid) in ben £>äubeu ber Auiftäubiftheu

befinbeu, ift ja wo 1)1 mit beu loeiitrageuben <.>^efd)ü(jeit ber

(.Gegenwart aui beu «verneu, in beneu ftd) bie beutfd)eu

ftrieg9fd)iffe galten miiffen, gauj gut möglid); ein Vanbuug««

oerfud) in größerem l'taßftabe aber floßt bereit* auf f ebi

eit)ebtid)c Sdjroierigteiten; unb ein Valien ber in birfer

©eife geroouneueu ibfittoneu ift au ben meiften Dtttn
gerabeiu unm&glid) — nidit bloß rocil bie Äiiftenpuntte in

ber Flegel auf einem Xerrain flehen, ba« burdi feine Sumpf
Umgebung für europäifd)e lKannid>afteit fehr ungefuub ift,

fonbetn aud), »eil bie ttonimuuifation jroifdjen beut Vanbe

unb bem ein bis jroei 2cemnlcn von ber Atllftc entfernten

Sd)iffe ;umeift nur in Keinen Booten bcroerlftclligt roerben

lann. Sdjon in ruhigen j&tiltn, wenn leine mit beu Statut«

»etbtfltuijfen oertrauten fainbe t)inter beu Xilneu unb

Straiibgebüjdjeu lauem, ift bie Vanbuug an ben meiften

"ßuuttcu nur bei geiuiffeu ©inbeu ausführbar.

D(( Jpaiiptpunfte, roeldje bei ber Xämpfung beä Auf'

ftattbea, foroie bei ber ©iebererfthließung be« Innern unb

bei ber ©icberaufnabme ba begonnenen beutfd)cn Multur<

roerleo — bem roir troß aller begangenen Diißgriffe unb

tton aller Sdnuierigfeiteu ba9 ©ort reben — in (
vvage

(oinmeu , fiub in ber rNeibenjolgc von Süb nad) »JJorb

^{itiubani, t'iubi, Äiamaia, Silroo, Xar-eS'Salaani, ^ag,-.-

mono, 2aabam uub t'ongani.

Tie "ä)filinbaui=Bud|t alü LMauje* ift offen gegen ©inb
uub Seegang, aber jroifd)en ben MovnUetuiffeu, bie fic

imifäumcu, fiuben fid) fdimale unb tiefe Eingänge ju Drei

3roeigbud)teu , bie rooi)!gefd)iin!e .^dfen bilben. Xer roictj

tigftc baruntcr ift ber ror|(lid)fle, innerfte — ber eigeutlid)e

lUitmbaiii- .^afeit, ber Don fyotyn umgeben ift, bie gegen

100 in anfteigen. M« ttngriff»punft ber Äultipation

erfdjeint er feinen natürlid)eu liigeiijdjajicn iiacrj alo einer

ber geeignetften. Aieilid) jdfciut gerabe hier ber Aufftanb

burd) bie
k
J!äbe ber

k
Jinafla>Araber am aBerbeftigften ;u fein.

Google
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Die ?ittbi>$ud)t ift mit bie breite -.IV Unbung be« l(fctcbi>

f viii",;j. nnb objwar in ihrem duneren tief, burd) eine läftige

*arre gefperrt. Tie «hebe außerhalb ber Öarrc gilt für

eine ber befien in Cftafrifa unb wirb aud) »on ben tjier

regelmäßig uerfehrrnben ^oftbampfern benu&t. Der Ort

Vinbi, ber etwa au« 500 Käufern befieht, liegt feljr niebvig

inmitten Don Sümpfen unb ift infolgebeffen fetjr ungefunb.

Do« ihm gegenüber befinblidje tedjte Ufer ift ober »icl rjötjcr,

unb feine £>ügrl erbeben fid) gegen 50 in.

Die weite «i«n>ord^ucbt ift fo feid)t, bofj fclbft t»oote

nur bei $odin>afier on iljre Ufer b,inou gelangen fönnen.

9ud) bei .

s ('.lmo«Äi»inbjt ift ba« "Meer ber iWhcbe fo

feidjt, bofj fid) Sdjiffe bem Straube nur auf l J
/i See--

tneilen Äbftanb nähern fönnen , unb bei Stiebrrwaffer fjat

man felbft vom ^öoote au« nod) einen Dollen Atilomeler

weit burd) fladje« Süaffcr unb Sdilamm ju waten, um au

ben Stranb ju fontmen. Widjtflbeftoweniger ift .Wilma«

«iwenbje ein niid)tiger ?lu«gang?punft »on Äarawanen»

ftrafjen, unb ein bebeuteuber au*fuI)tploe »on Elfenbein. In
S3iel) unb Vanbe«probufteu ift ber Xiftrift fein- reid|.

Ter befte $afrn »ou XeutfdyOftafrila bürftc tu jeber

iSqietjung I uc<j'3alaam fein (3. bie Sfbbilbuttg). Die

i'uclit ift geräumig unb »orjUglid) gefdiü^t, unb nur bie

Einfahrt ift eng unb gerounbeu uub burd) Siiffe fowic burd)

eine ftarfe Strömung erfdjwert. 33ei forgjältiger "flu?»

ftottuug mit Sd)ifffljeid)cu märe biefer ledere Uuiftanb aber

»enigftfti« für Dampfer oon (einem erb,eblid)en Erlange.

Sdjifje von fünf SÜJetet liefgang fönnen bei jebem !h>ajjer-

ftanbe in ben $afeu gelangen. Der Ort Xar<e6<3alaam

liegt an b« «Horbfrtte befl roetten Gedern» auf jcljn bi« jwölf

I Steter hohem Steilufer, uub erfd)eint in feiner Italmen*

Umgebung al« ein aufjerorbrntlid) freunblidje« unb an'

jiehenbc« £ilb. Der Sultan Saib<3)iebfd)ib lief? bafelbft

in richtiger lltfUtbignng feiner natürlid)cn $ortb,cile gro&e

haaren« unb 3oUnieberlagen fouiie audj einen "Polau für

fid) bauen, um Dar--e«»2alaam jum elften oftafri(anifd)rn

£anbel«< unb itaramanenplage foroie \a feiner ittefibeii)

tu madjen, Satb SJargajd) hat biefen $lan aber nietjt weiter

oerfolgt.

SJagainoöo bat feine Söebeurung lebiglid) baburd), bafj

efl ber Qnfelftabt jfottfibat junädjft gelegen tf». Sein

Stranb ift flad) uub offen unb jebem Seegange au#gefet}t,

unb bie Schiffe tjaben in einer Entfernung »on 1' , bie

2 Seemeilen tu aufern, um iljre Wfehung unb l'abuug ju

bewirten. Ü5ci ruhigem Detter ift bie ^'anbung oermittelft

iöoot mit feinerlei Sd)mierigfeit »erbunben, bei Seewinb

bagegen ift fie unmoglid). Die Söanfe, weld)e im "Jforbeit

unb Silben »or ber tfljebc liegen, gewähren nur einen

fcb,r utigeniigcnben 2 dv.te.

aelMlid) wie bei "i'agamono liegen bie SJerhältnifie aud)

bei Suabani. Die SRfcebf liegt aud) t)ier offen unb fdui|}lo«

ba, uub ber Seewinb erjeugt eine ftarfe ic5ranbung, burd)

!
bie bie üoote nur fdjioer tjinbuvd) fommen.

Uici i^angani hanbelt e« fid) wieber um bie 3)rttnbung«<

budjt eine« ftluffe*, mit einer baoor gelagerten Sanbbarre,

bie nur oon Heineren mv..i,cn paffirt werben fann.

Duvd) bie 5rud)tborfe it feinet £intetlanbe3 ift "JJangani aber

ein widriger }luflgang«puuft be» ftarawanenoerfeb,r«, uub

bislang biente cfl aufjer jur *krjd)iffung oon Elfenbein

I
uomentlid) aud) jur söerfdjiffung Bon Sflaocn.
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Da id) auf meiner iüugften Steife uad) (Sentral-rlmerifa

mid) in San «raneiwo einiufd)iffen gcbad|te unb in Santa (<<•

»on meinem ftreunbe iVntbtlier, ber bort feit oaljren ?o»
fumente uub Material für eine giüublid)e <^cfd)id)tc unb

Ethnologie ber ^ueblO'Jnbianci' fammelt, erfuljr, bog $txt

i^r. £). Eufljiug, ber Direftor ber avd)äologifd|eu Erpebition,

bie auf Moften ber grau .t>enieinoan im fübweftlidjeu ttri^ona

unternommen wirb, metb.obifd)c ^utfgiabuiigen oevanftnlte,

fo madjte id) »on 'IWaricopa, einer Station ber Sübpactfic»

Eifcnbatjn, eineu ?(bfted)et borttjiu, um ba* wichtige Unter«

net)mcn perföulid) in ftugeufdiein tu iteljmeu. WMH freunb*

lid)en Etupfaugrd fonittc id) gcwtfj fein, ba id) (tarn

iSuftjing »or 3at)rru al« Mricg^bauptling ber j^ufti« — bei

benen er wifjenfd)ajtlid)er Stubieu b,alber weilte — halte

fennen lauen, unb er ben regen Jlntheil faunte, ben id) ftet*

au feinen ftorfdjungen genommen, ^ubem tjaitc $>txx

ÜJanbrlier meinen Söcfud) telcgraprjiftfi angemclbet.

Die gat)rt burd) bie 54 englijdic teilen lange unb

ir> Weilen breite, ringS »on einem Wraiite »ielgejarfter^crgc

umgebene Ebene, burd) iocld)e ber :Kio Salabo feine Cvlutljen

fdjlängelt, bietet — aud) abgefel)en »on beut ard)äologifd)eu

3ntereffe, weld)e« fid) an biefe« Eentrum einer unter gegangenen

Äultur fnlipft — für jeben Sieifeuben bes SehenawertlKii

genug, weil c« il)m ben bewunbemei»ertb,cn Unternehmung«*

geift befl «merilaner« fo red»t »or bie äugen führt. 2£o

nod) »or furjem Eottonwoob, wilber Salbei, Eacteen unb

2>fe«i)uite bie alleinige $>errfd)aft führten, pflanjt man heule —
nad) Einlage »on ad)t ^öewafiernngMaualen , bie eine i'änge

»on ungefähr 1 50 lUeilen haben — Eerealirn, Älfalfa, Obft-

(namentlid) 1>fivfid| ) Fannie, Jpanf, ^lad)«, Oute unb

Baumwolle, ja felbft 3übfrüd)tc unb "Httin. ftud) ber

3*ieh< unb ~(>fevbeiud)t wirb befonbere 'Jliifmerffamfeit ge»

fdjenft. Obwohl »on ben 480000 ädern erfi 50 000 iu

Mübenbe t^efilbc timgeiuaubelt worben, fmb Danf bem

jpefulatiöeit v'lanfee wie burd) einen ^anberjdilag mehrere

tleiuerc Stäbte bort cmporgebliiht, unb bie bcbeuteubflc bet=

jelben — ^h» 11 ^' bit mit Waricopa feit bem Ii. 3uli 18b7
burd) eine Zweigbahn in ^erbinbung fleht — ^ä'hlt bereite

Uber 6000 Seelen, hat mehrere Äirchen unb off entlidic Sd)uleu,

ein Cpernhau«, »icr Rettungen, eine 51n»aljl l'anbagenluren,

uub SpielboUcu genug für eine grofjr Stabt. Ta« öftlid)

gelegene Wormonen • Torf Kiefa unb bie ^wijdjenftation

Icmpe, in beren "JJähc Jfterr Eufbing feine i'Iuflgrubungcn

begann, weifen eine Einroobneriahl »on Uber SUO auf.

To« jelimaift im gaujru milb unb felbft im hinter nid)t

fall, uub obwohl ba« Cuedfilbcr im 3ommrr ;uweilen übet

100*8. itn Statten fteigt, fennt mau infolge ber reinen

Vuft bie Wcfahr ber Sonnenftidje nidvt. Die "JÜJitteltempe«

ratur belauft fid) im Ouli unb 'flugufl — ben h«feO"teu

Wonaten — auj 65, im Dejember unb Oanuar — ben

fältefien — auf 52 Örab. Xer norbwefilidy Df>til ber

Eountiefl ift reidj an Öolb= unb Silberuünen, »on benen
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Hulture, unb Silo« Sing bie bcbetttenbftcn finb

linb tincn guten Xbeil ju bei Ausbeute an ßbelmetaücn

im Xerritorium btitntgtn. Xiefelbe brjiff erte ftd) legte«

Oatjrauf 5' , DuOioncn Xollar«. Xirfc« weite, einft frucht*

bare unb ;at)lrcid) betjöltertc Ihal ift bet Sd)aupla(} ber

Ausgrabungen.

AI« wir in ben t>on eingefiicbigtcn Alfalfa«Seibcn um«
gebenen, tneift au« Hrcltcrhäufcrn brftebenben Xcmpe ein»

fuhren, ermattete midi grau Uuflnng mit ihrem .ßweifpänner,

ba itjr OViunljl burd) Ahanihcit eerhinbert war, mid)
|

fclbft abjubolcii. Halb fanften mir burd) bie mit blühenden

ÜNimofcn, (Serern unb bunten Hltimen gcfdjmüdte (ibene,

an ocrcinjclten 3nbianertelien unb pionirbUttcn oorbei, unb
[

id) bcKHinbertc bie liitjue üRoffcleutcrin , bie iijr (fyfpann

fo ausqejctdinct tu leiten »erftanb.

Sogleid) nad) unferet Anfunft in (iamp #cmenwat) liefe

Vitrr Aufhing ein j^elt jnm Gebrauch für mid) auffd)lagen,

ba alle übrigen igelte — tin Xugenb an 3ahl — tljeil«

als 'ißobuuugcu für bie Beamten unb it)re Hebienung, tbeil«

al« HorrathSlanimcm, Spcifejimmcr unb Hüdie, tl)<il« jur

Aufbewahrung ber aufgefunbenen Altertümer befegt waren.

Tie roertlwouftrn ber legterett bewahrte grau ßufbiug in

ihrem eigenen üttit auf.

At«Xircrtor bev tfrpcbitiott fungirt^ert (Stiftung, berju

ben heroorragenbften amerifanijchen Sinologen jäljlt, feine ,

Wcmaritiu hilft bie Sammlungen orbnen, unb beren Sdimcflcr,

Fräulein Magill, beforgt bit artifiifd)en Arbeiten. >>crr I

>;>obge ifl ptitiatfciretär unb Solo, harter, ber mehrere

Jahre auf beutfdjcn Uttiocrfitätcn ben Stubicn obgelegen,

tfVncralfcirctär be« Unternehmen«, A>rr Hanbclier, .ftiftorio«

graph, Xr. Xen Äate, ber augenblirflid) in Uicxifo weilt,

Anthropologe, Xr. 3. 3. ©oriman Anatom unb fpejicUct

Xetegat be« WebicablHufeum in HJafhington , um bie

Sfelcttc ju präferoiren unb bie Xupliiatr an biefe 'Ünflalt

cini,ufcnben. Sit. (Marlid, ein erfahrener topograpljifdier

Ougenieur, leitet bie Ausgrabungen, unb Xon Tiamon

liaftro cnblid) beauffid)tigt bie Arbeiter.

Xen 9fad)inittag nad) meiner Anfunft oetbrad)te id) mit

Hefidjtigung ber reidilid)en gunbc unb ber in ber Umgcgenb

bloßqclegten pueblo«.£>äufcr. Xcr Abenb bot un« eine un< !

erwartete Sccne. (Sigarrcnrauchcnb Ratten wir uns um
ein große« geucr gelagert, bas mau \nm 2dv.n.c gegen bie

empf(ublid)e iVaehtluft angejünbet. An einem auberen

geucr nebenbei faß ftunini unb einer Statue gleid) ein

alter üNebiynmann bcrpimaS mit feiner Squaw, in bunte

Xerfen gehüllt, (fr war gefonimen, um Sierra liufhing,

bem bie jnbianer fetjr ragetljan ftnb, mit ^aubergefängen

fein Reiben megj.ubanncn. Um ben gutmllt!)igcn (Mrcis

uid)t \ü beleibigen, hotte biefer feine (finwitligung gegeben.

Wegen lt> Ubv begann bie Hcfdjwbrung in £>rrm (iufliing*«

^eltc. Vcibcr war cfl im« nid)t oergönnt, bei ber 3frei

mouic gegenwärlig ju fein, weil fonft bie belfenben Öeiftcr

nid)t erfd)ieiien wären. Hör bem $tltc fteb,enb Ijörtcn wir

alfo nur ben eintönigen öefang, ber balb leife, balb fd)riU,

balb in langfamem! balb in fdjnellem Xcmpo geifteiljafl

burd) bie ftiUe, monbtjeüe y{ad)t bellte. 2o wiberlid) et

und crfdjien, fo tjotte er bod) für meinen Söirll) ba« (Mute,
'

bafe er nad) feinem Herfiuimuen in einen erquirfenben

2d)laf oerfiel unb fid) am näd)ften borgen berart geftärft

flitjtle, bafj er mid) bei meinen 'JlueftUgen in bie llingegenb

begleiten fonnte. Xabei ttjeiltc er mir mit, bafe ber

flRebijinmann 28 Strophen, au« lf»6 Herfen brftcfirnb,

gefuugen tjabc, unb bafe in allen Herfen ein gleidie<J Woxl
oorgetommen, mit Su0nat)me bei) legten, bet an bie (Hölter

ber ttier .^immel4grgenbcn gerid)tet gewefen fei.

Xie Ausgrabungen batten bi« barjin eine reiche "Hu9'

beute an illterttjUutern geliefert. Cbwotjl über 20 Äiften
i

fdjon nad) Hofton oerfanbt morben, waren nod) alte

iKdume be« großen fyltc» bamit angcfilllt. Gine ^RMt<
ragenbe >KoQe baruuter fpiclten bie ein' unb jwcifdinei«

bigen Äejte (etwa 7(»u) oon terfdjiebenen Xtjpen, iljeil«

\\i frieblidjen, tljeil« ju friegevifdien *\weden. liine bei'

felben Don T«3onn ftellte eine .^ierwaffe »or, bie bei ben

^aubergefängeu bot beginnenbem Mriege gebraucht würbe.

Xie Werattie für rjäu«lid)e ^werfe waren oettreten bnrd)

platt onale ISantinen mit langem A>olfe, Ävüge mit .t>unb.

griffen,
s
JUial)l|teine, Hratpiauntu jur Heveitung ber ?)ia\t'

flaien, Äodjnäpie, Ijblierne Viifiel gum Umrürjten, ge-

rippte X^ougefäfee , C^efäfje für (^fbetinaljlc, ein C^cfdfe

in Hogelgcftalt mit it)mbolifd)cn gigmen bemalt
,
perforirte

Steine, ein bohnenfiitniige« Keffer au« Sdjiefer, mit i\iqn<

ren oerjierte 'JJäpfe fllrtrorfene(gig. 1), unb grbfjere, bauchige

iiia. 1- WS- 2.

Xopfe (tinsjus.gig. 2) für flOffige Nahrung. Hei ben elfteren

verläuft am inneren, bei ben legieren am äußeren rHanbc

ringsum ein fd)warjer Streifen, ber |ebod) an einer Stelle bind)

einen 3ra|fd)cnraum unterbrochen ift (a unb b). Hei beu

3uni«, wo ähnliche (Mcfüfec im (Webraudje ftnb, hei§t biefer

^wifdjenraum O ua vitthl Kwäiuu (ber VebenSpfab, ber nad)

oben unb außen führt, ber obere Ausgang ber Vcbcusqucllc) -
ber Streifen felbft 0 na patkl ton nc (bie XrjeilungSlinie beS

VcbenSpfabeS). Xiefe Hcnenuungeu finbcn ihre lirflä'rung in

ber liigeuthümlichleit inbianifcher ^becuwclt. 3ebeu C^egeu«

ftanb hält ber ^nbianer fllr befeclt, aud) ben Xopf. lUit

jenem Streifen fefieli er bie Seele in bemfelben. ^erbricht

aber ber Xopf, fo entweicht biefe. Ihn ihr nun einen Ha&=

gangspfab aniubeuten, läßt er ben ^wifchemaum im

Streifen, otitcrcffant war eine Gruppe von Jerracotta

Figuren; Weldje v^agbtljicre — wie lionotc«, Aitdjic, Herg>

fdiafe unb .^irfdje — vorfiellten uub nad) üufhing's 'Jtnfid)t

für biefe bei ben heiligen Cpferu fubftttiutt werbeu.

Hou (upfernen (.Megeuftäuben enthielt bie Sammlung
nur Schmurfgegeuflfinbc, wie Ohrgehänge unb Wlikfdieu,

aber nur wenige (Scrfityc, wa« bie Annahme eilaubt, baß

fie nur uon flcinernen Webraud) mad)teu. Ueberhaiipt

würbe nid)is entbedt, wa« auf eine Hcrtlhrung mit bm
beißen Ijiubcutcte. Hereit« waren au bie Inn Sfcletie,

meift ton Heiner Statur, ausgegraben worben, aber nur

bie bradmccpbalcit Wchirufapfelu waren gut erhalten, unb

biefelbcn jeidjneten ftd) wie bie peruauifdjen burd) häufige«

Horfommen beS 3ncatnod)en« au«.

Am jierlidjflen unb roerthoollftcn war bie unter befon-

bercr Auffldit ber grau liuftjing fleljenbc Sammlung.
Xaruntcr befanben fid) eine bemalte SKtffc mit Ablcinafe,

ein fleiner Vbffrl, beffen Wnff einen Hogcl »orflellte , <\e>

liirfjr au« Serpentin unb Perlmutter (yuci berfelbeu von

gro(d)geftalt), Sdinalleii jur Hejeftigung ber ÜVwäuber

unb ein freffeuber Hogel au« äHufd)clfd)alen, ein .^alsbaub

mit (behänge unb ein aubever Sdiuiurf au« Perlmutter, Arm«
bäuber jitr ISrwadifene unb «inbrr, bie man au beu ritt«

fprcchcnbcn Sfeletten gefunbeu, fowie cnblid) ein Armbanb,

mehreve ginget' unb Chrringe unb ein gtofd), fümmtlidi

au« 3)rafd|clu unb mit Illrtifcii eingelegt. Xie (ibclftcine

waren in tleine »ieredige Hertiefnngen ringeftnfi unb mit

Witt befeftigt. Abgefehcu von bem tlliiftUnfdjen IhJcnhe,
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bev für bie ted)ni(d)e Äcrtigtcit btr alten SeoMferung jeugt,

beuten biefe Q\gcnftänbe auf (ine £anbel«Berbinbung mit

bent talifomijd)en C^olfe 1* tu, ba bie Witfd)r(u, au« welchen

fie angefertigt ftnb, btn in biefetn (Mfe oorfotttmenben

Birten angehören.

Da« geübte Auge be« $>crm <5ufh'«G weiß foglcid) bie

für bie Ausgrabungen geeigneten Stellen, welche meift burd)

jufammenijangeiibe (Gruppen oon niebrigeu, breitbaftgeu unb

uiit Xopffd)erbcn bebedten Xumttli« angebeutet »erben, ju

erfpäbrn. 3ur 3f'' meine« ^eftidje« Ratten bie Auö'
grabuugen eine Aitjal)! alter Anftebclungcn bloßgelegt, bie,

ben Ijcutigen 1?ucblo' Käufern äb,nlid), auö einer tfieitje 0011

CMemeinb,äu]ern (communal liouse») bcflanbcu, bereu jebe«

oon einer Sippe bewohnt würbe, j^ur l£rlrtd|ternng ber

iVfdjreibung hat fie $crr Üufhing mit wiatürlicrjcn Warnen,

wie \!oi Wuerto«, i'oi #orno«, tfo« t'ucblito« :c, bc-,ctd)net.

Tie &>ot)ngebäube, bie, ber Anhäufung be« Schulte« nad)

tu fdjließen, brei bi« Bier Storfwerfe tjorf) geivcfen fein

mögen, obwohl abgefehen oou einer Ausnahme nur nod) bie

(Nrunbmauem fteljen, hoben eine ungefähre iöreite oon 100
unb eine ^?ängc oon 300 bi« 4oo ftu&. Weift finb fie au«

Vuftjicgclit (»dobe) erbaut, bod) hat $err (Sufhing nod) eine

anbere Äonftruftion ber dauern im ^ueblo i'o« Wuerto«
rnlbcrtt, bie an bie 50 Sippenljäufer enthielt, ^toifdjen

\roei einige imß oon eiuanber ocrlanfciibcu unb rorbäb,ntid)

Ii

bnrd)flod)tenrn fmalMieihnt oon ^Jfahlwcrf (ftig. B) war

uttiti(ict) weidje tSrbe eingeftampft, bie fid) nachher matter»

artig Bcrt)ärtete. Tie i; fätjU finb jwar grofsenlheil« oer=

fd)witnben, aber bie i'b'djer nebft 5Rcften be« .£>olje« nod)

bcutlicfj ertcunbar.

3ut Wittelpunftc biefe« i'ueblo« — auf einem niebrigeu

.f)ügel — erfjob fid» ein umfangreiche«, oon einer Ringmauer

umfd)lojfene« Öebättbc. 3n einem oberen (9cfcrjoffe — bem

einjigen, ba« in fämmtlidjeu Mannten nod) erhalten ift — ent»

bedtc man fünf Abcbe«Särge. $voti bcrfclben, wcld)e ber

Witte nahe ftanben unb Bcrjieit waren, enthielten bie 03c

beiue oon Wänuern in oorgerilcftem Alter, infolge ber

erbosten £agc unb ber Waiieruin|d)licfuing bält Üufb.ing

bie« 0>cbäubc für einen Xentpel, ber, wie in Wcrifo unb

(SentraUAmcrifa, pigleid) al« ftcftitng biente.

Außer ben Bieiecfigen Sippenhäufetn fanb man in allen

iJiteblo« ein runbe« (Scbäube oon 12o bi« 150 ftuß Um*
fang, toeld)c« in ber Witte einen mit (Sement bebeeften

Äcuerplatt, aber mit Ausnahme oon Xopffdjcrbrn (eine

anbere Ovcgenflänbe enthielt. Außerhalb ber eigentlidiru

t'ucblo« mürben tennenartige fatßböbcn, mit cementirteu

Äeuerpläeen in ber Witte, aber ohne umgebenbe Ojkunb«

mauern, bloßgelegt. Üirrmnthlidj waren über benfelben

plitten oon $olj» ober Siohrftäben errichtet, weld|e ber

arbeitenben Älaffc (mnceguale«) al« ©ohnuiigcn bienten.

Au« ihnen flammen mandie intereffante ftunbe.

Die S3ejlattung ber lobten gefdtat), wie in Werifo, auf

Berfdjicbene Steife, tbcil« burd) Verbrennen, tl)eil« burd)

4'egraben. 3n i?erbinbnng mit iebent Sippenljaufe ent«

berfte man nSmlid) einen ndit bi« jrtjn j^uf; hobni Xumulu«,

an befien i^ufje eine Aniafjl oon Urnen, Mocital 400 bi«

500, mit Afdje unb Bertolten Änodjen gefüüt, eingegraben

waren — ein iyunb, ber für bie i'eid)eitvevbrcnuung }cugt.

Anbrrerfeit« fanb man unter bem ^oben ber äöol)nt)äufcr

(Gruben, in meldten, oon einer Vd)mfd)idit umgeben, Stetette,

oft ^wei ober brei jnfammen, nebft (Mefafjen für fefte unb

flüffige Wahrung unb Figuren unb ©äffen lagen, wo« wob,l

anjubeuten fdjeint, bafj man Wänuern oon 3iang biefe "üf

gräbnifjart ju Ib,eil werben ließ. Itc i'eidjen fdjeinen erfl

in eine bide Üage oon £aumiooOcui,eug eingefüllt worben

ju fein, beBor man fie mit ber Vctjntf durfit umgab, bentt

nidjt nur b^ben fid) iKefte be« (Gewebe« erhalten, fonbem

aud) Abbrüde brffelben laffen fid) in bem umgebenben

Veh,m beutlid) unterfd)eiben. 3?ei ben (Meinen eine« alten

Hianne« fanb man Ueberbleibfel eine« mit 3tidereien Der-

jicrten langen 03ewanbe«. Die Änod)engerüfie ftnb meifl

Btd)t gut erfjalten unb ;erfaQcn beim ßuttitt ber ?uft — ein

Umftanb, ber bei bem trodeneu itaben unb Alima Artjona«

ju Omnfien ihno rjob,en Alter« fprid)t.

$ewunbern«wertb. ifi ba« au«gebef)iile
s-8cwäffcrung«>

fnflem, ba« nid)t nur ber alten $)eoö°lferuitg Irtiirtoaffer,

fonbem aud) ben falbern ba« befmdjtenbe 9<a| lieferte.

Spuren Bon Äanälen flUjren tu aOen früheren lieber

laffungen. (Sine genaue Uiitcrfudjung bat bie Iljatfadje er-

mittelt, bafj biefelben tcrraffeufbrniig aufgeführt unb söoben

unb äBänbe mit einem garten Vdime befleibet waren , ber

teiu jBaffer burd)ftdern liefj. X)ie untere breite beträgt etwa

fünf, bie obere au bie 30 faifj, unb luioeilen erweitern fie

ftd) ju grofjcn Herfen ober Xeid>en , bie oermutljlid) bei an>

bauernber Dürre einen geuügetiben ^orratb, boii ffiaffer

halten foOten. iSufbing glaubt Übrigen«, bafj fie nid)t blofj

ju 3rrigation«)toeden, fonbern aud) tttr 3d)iffab,rl Benoanbt

worben feien, (fr ftütM feine i'triuutljuug auf bie Xb,at<

fadje, bafj man Ucbcrrcfte oon Sldfjen gefunben hat, unb

bafj bie bei ber (Srrirrjtung ber Käufer beiluden Atd)tett«

ft imune nur au« ben Biele Weilen entfernten bergen tftx>

beigefdjafft werben (ottuten. An ^ugtliicren fehlte e«, unb

Wenfdjenfrttfte reidjten ju ihrem iran«porte nidjt au«,

(f« ift baher mahrfd)cinli4 bafj jene ftlöjje al« Ir«ger ber

ftfiwcren Waffen bienten. Da« ift wohl aud) ber OHunb
für bie gvofje Öreite ber Äanäle.

iöon hohem 3nterefle ftnb bie Onfd)rifteu, bie man an

ben Reifen ber bie öbene umgebeuben Öebirge entbedt h<>t.

Obwohl fU feine geid)id)tlid)eu Ihaifa4<n » fonbem nur

religibfe Zeremonien unb Silber an« bem Veben ',utn Au«»
brurf bringen, fo erfd)citien unter ben bargeftcllten Ihirren

fonberbarer ii?eife aud) foldie, weld»e ben l'anta« ähneln unb

wie biefe an Striden Bon einem Wanne geleitet werben.

<inthtifiafti{d)e Ethnologen haben ftd) burd) biefe Abbil'

bttngen tu bem gewagten 3d)luffe hinreifjen laffen, b.tf? bie

frühere ^rBöKcmng mit iljren Vama«, bie bei ihr bie SteUe

ber $ait«ihiere eittnahmeu, nad) Silben gelogen unb fid)

fd)lief;lirti im Vaube ber Onca« niebergclaffen habe. Sit

flüeen fid) babei anf bie (panifd)en !berid)te, bafj jur ^cit

Eorouabo'« bie f ueblo-vtiibiatter woQetie .Weiber getragen,

motu oiclleicf|t jene t'ama« ben Stoff geliefert hätten. Ab=

gefeheu baoon, bafj Warco« be Ofi^a oon fo(d)cm Xud)e,

wa« bie Onbiancr ton lotonteac befä'§en, nur burd) A}iören«

fagen erfuhr, fontttc e« ja aud), worauf fdjon liaftaneba

hinweift, Bon ben geträufelten paaren ber Düffel ober

ber i^olle ber >>atiimcl, weldje bie Spanier auf ihrem ^uge
nadi litbola heerbenweife Iahen, fabri;irt worben fein. S«
lauge nid)t ofteologifdie Öunbe bie frühere liriftenj bc«

Vama« in jenett Wegenbeu attfjer aüen Zweifel ftellen, follie

man fid) burd) bie i'etrographen nidjt su ooreiligen Sd)lüffen

Berleitett laffen.

2i}ahtfd)einlid)er ift e«, ba| bie Ureinwohner gen Horben

rogen unb, wie (iiiftjttiq Bcrmeint, bie liibola-jb'rfer grünbetett,

bie nad)>i»anbelier ««eweifen mit ben ^uni^ueblo« ibentifd,
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II «ürjew Wtttt)eilnita,«t.

finb. j£mt bod) jdwn (inflantba anf bieft etbnifdK Cet«

roanbtfd)oft — obwohl in iimgcfchvtcui **ethtJitniffe —
bingewiefcn. SKebt l'idH über biefe (tragt werben wohl bit

rittfgrabnngcn wrbreiten, bit $trr (iuftn'ng augenbiidltd)

weftlid) vom lorft 3unt anftcllt. Dbwob^ bit .ßtit b«

Säuberung faum trratben wtrbtn Tann, jo fällt flc un«

flrtitig in bit präcolumbiomfebt Ufrtobt, ba bit &rtid)t<

ctflatter beö 3u
fl
f* (Soronabo'« mit feiner Silbt Änftebe»

lungtn in icntr ötgenb ermahnen, mötfrrnb bie liibola.£jÖrfer

bamal« in »oller Stützt fianbeu.

Tr. Gruft $rHrici'« jweilf loflihWtifc 1H88.

Urber ba« flrinftc bentfebe «djubfltbiet, bic logotolonie,

bat fid) in jttngftcr 3eit, banl ber cHergifcb betriebenen (£r=

forfebung be« l'aubc«, ein weit günftigtre« Urtbcil gebilbtt,

al« man nod) unlangft über bie* afrifanijcbe öefttotbum

hegte. $ugo Roller'« Berichte finb burtb bic Steifen

It. twnrici'« unb bie ira Auftrag be« Stcicbc« arbci<

tenbt (*rpcbition oon ftrancoi« = ©olf gläujcnb wiberlcgt

roorbc»! laranfbin ift jh Stnfang oorigen 3abr<« (IM**«)

eine mit größeren SKittchi wirfeube .I*ntid>c logo 0*el'cU=

febaft* in« Sieben getreten, wiche umfangreiche ilanbcniäufe

nnb bamit bie Slnlage »an Stationen, 'JJflanjungm unb

Sebulcu in ber Kolonie bcuroedt. i>on btejer Ökjellieboft

mürbe oor feeb« bi« fteben SHonatcn Ir. 4?enrici num ^weiten

male nacb Slfrifo entfanbt, bic«mal. um bic wittbicbttftlirbc Sage,

bie Slderbauoerbältnifjc unb ben ganjen fjanbel unb ©anbei
iu logo cingehenb ju unterfudjen, iowie womöglich örunb unb

»oben ju erwerben unb eine Station anzulegen. Nl« »t*

gteiter be« Rubrer« ging ber £anbfd)aft«maler Irran* Sieujtbncr

mit, ber gegenwärtig nodj in logo weilt unb bort cbenfo

mit ^infel nnb Palette tbätig ift nie in ber &u«filbtung

folonifatorifebrr (Sefcbäfte. Die Steifeubtn (anbeten am
20. 3uli 1688 in $orto Stguro, bisher bem §auptfctplab<

ber Kolonie, ber aber, wie Dr. $tariei treffenb bemerftt

webet ,$orto" nod) .Segnro" ift, foubern lebiglicb eiue oifenc,

allen llnbilben be« Cjean« au«gefeljte Stbebc mit i'cbwerfter

»ranbung an bem ^eftabt. Sinnen brei lagen mar bie Stara»

wane georbnet, unb Xr. $cnriti feijte fid), jiinäcbft auf bem

früher begangenen Ufabe, norbroärt« in SNaricb. 3n Xallaroti

ftbrocnht er oon ber alten Strafte ab unb jog bureb eine

herrliche £atib|d)aft, ben Spuren ber ©olfftbcn (frpebitiou

folgenb, nach bem noeb unbefannten Woatfdje. Unterwegs

gelang c« ihm, bei einem freunbliebcn Torfbäuptling einen

bebeuteubfu fiompler für bie logo Öciellfebajt in erwerben.

•£>irr ift fpätcr bie Station angelegt worbeu, bie jur ^eit

oon .$ernt Ümjdjticr geleitet wirb uub bie noeb ben anfangt

lejcmbcr iu S3erlin eingetroffenen 3?ad)rid)teu fteh fricblicb

uub boffuuugäreid) eutwidclt. lie t>auplftabt r*ou Dioatfcbt-,

gewobnlid) mit gleidjem 9?amen bejeiebnet, war lange für

ftrcniDe inibttretbar, unb felbft bic ummobuenben ÜWeger burften

lieb nirbt ohne weitere* bem Crtc naben, toeil ftdj bofclbft

ein befouberiS beiliger fctifcb befinbet. 9iad) €>cnrici'«l Gin.

Mtgc im i'luljc eniftaub nud> balb eine jiemlid) brobenbc

Bewegung unta ber »eoölfernug, unb ber greife Cbtrpritftcr

be# Tretiirb wollte bie iNeifenbcu nid)t cor fccb4 lagen fort-

(affeu. ,1er ^etifcb hätte baS jo beftimiut." 3"b«j, ber

.^etiieb" lieft mit fieb reben, unb al« ibm frblicfclid)

noeb eine 93raimtweinfptnbe tugtfübrt würbe, burften bie

Jorfdjer fogleid) — am 1. anguft — nadj bem ?lfpoffo

öibirgc ab.Mebeu. Tiefer ßrfolg war um fo i'ebä'tjbarer,

al<? ^(oatjdn- ba« alte 3tammci%iligtb"m. be« erot-*olft*

ift unb ein borbgeebrtee Crafel befilft , ba« fogar ber ftönig

') 5n einem «orlrage am C. Dejember

1 1 § c i ( u u 9 c it.

oon labome allidbrlidj oor beginn feiner Kriege um i'latb

fragt. 'JJaeb ^eenbigung be5 3«lbjuge« ipenbet er regele

mäßig bem Crafel oier SflaDen, bie, fo weit iu (h'fabmng

gebraebt, bem ^etiid) feierlid) geopfert loerbett. 1er Ober

priefter barf, fobalb er mit biefer fBürbe befleibet ift, bid

,\um äebcnScnbe iein ^auö nid)l ttiebr ocrlaffen.

ler sDiarfit gen Horben geftaltcte fid» äuüerft befebwerlieb

;

Sebeuemittcl. Acncrung unb Xrinhoaffer mußten mitgenommen

werben, uub baju watete man beftäubig burd) tiefen Sumpf.

Obenbrein bauerte aud) bie Siegenwit, berrn (£nbe' läugft

berbeigefeljut mürbe, nod» nnuntabrod>en fort. Äranj

ieufrbner befam bae Sieber unb mufjte fieb in ber .i>änge-

matte weiter tragen laffen. "Suf icbwiminettbem (Hrnnbe unb

unter ftrömrnbem Stegen fcblng man ba? Üager auf. 1er

junger peinigte Steifte unb Sebwarje, unb febon am 5. Slitfliiit

enlwid)cn jeb» ber Unteren, ber SJcubfale überbrüffig. 6nb

lieh am folgeuben läge bewerte fid) ber Sieg; eiue -t<ütte

würbe errciebt unb tiwai Wahrung befdjafft, uub aud) bie

?(u«rci&« febrten reuig ju ihrem $crm juriid.

3e^t näherte man fid) bem SüpojfO'öebirgc, baS oon

einem in vieler Jöcjicbung mertwürbigeu ^olfe umwohnt
wirb, welrfac« feine eigene Sprache unb Kultur bat, baä ^euer

gewebt nod) nid>t Icunt, feine Speere unb ^}feilipitKn mit

®ift falbt unb im Xtriegc febr gefährlid) werben fann.

la* l'anb ift reich au 9<atnrfd)ä^n, uamentlirb erfebeint bic

©ummiüane in erftaunlirbtr SRenge, unb ba« Wobgummi
gilt bier, wie anberwärt« in 'älfrifa, al« 3<>blong«mittcl.

Öcnfeit« ber iöerge, in Sobu, traf Ir. $»enrici wieber auf

I ein neue* , »ou ben Äfpoffo burrbau« oerfebiebene« Holl , in

j

beffen iiauptftabt er ba« erfte ''ISferb iah — ein 3<id)en für

bie 3lu«breitung ber £ebre SJiobammeb'« , benn ber Jikft-

|

Suban unb bie ,£>iiiterlänber oon Ober tjJuinca b.aben ba«

|

%\at> oft mit bem 3«lam erhalten. la« näcbfte ^iel,

bie beutfebe wiffenfdiaftliibe Station auf bem Mliobö '-Berge.

I fam am 18. Uluguft in Siebt. iMur jwei läge rafteten Ir.

$tnrui uub ^r. Üeu(d)ner bafelbft bei ben beutfehen Äwnnben,

!
um bann über 9t unb St© in ba« Slbele Webiet mit jeinem

heiligen unb unnahbareu ^etifebwalbc einzubringen. Xte

: eiwa tfftjäbrigc Cberpriefteriu be« ^etifcb faß febon feit bem

17. 3abre wie eine (befangene feft in ihrem ?lmt?bauie nnb

beflagte fieb unter bitteren Ihräuen über bie« jamincroolle

I l'oo«. Stirbt jie enblicb, io tritt ein aubere« weibliche« ölieb

au« ber geheiligten ^ricfterfamilie au ihre Stelle.

3n bem benachbarten S2eicbe twn Salaga finbet eiue

lebhafte $anbc(«bcii>cgung ftatt , ba hier bic Haramancu&ügc

oon Ximbuftu, Sofoto :t. jufamnienlaufen , beren ©eg ent-

weber uad) bem englijcbeu ober bculjebiit Miiiteuterritorium

weitet fiibrt. <i« wirb «ujgabe ber logoHSMellirbait fein,

ben sUcrlcbt möglicbft auf unfet SÖei'ihtbum biniibetsulcnfcn,

I uub ba Siüdmarfeb ging uou Storuutai — bem uörblirbfteu

j

''tyinrtc — weftwärt« iu fiebrn lagett jum *olta- ober

|
lümu bluffe unb von liier au« weiter über Siratjrbi,

|

Öu«m, Sefunna , itpanbu :c. noeb jebon befamiten (Segenben.

|

^efonbere Schtoierigleitcn iiudttc bie Ucbcrfdjrcituug bc«
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Hu« allen (Srotfcilcn. 15

ilgorae-®cbirg<«, suraal Tr. Swntici von Tu«euterie befallen I

nrar. Tod) erreichte er gliidlid) bic Station, wo iSrranj

Scufcbner iuriWbltcb, inbe* ber Gbef nod) bei Stifte reifte,

um bic au« Europa mitgebrachten Materialien nad) ber

«icberloffung ju beförbern. Tie wcebielnbe Sobcubefebaffcn-

beit, welche bie »i-ricbicbenfton tropijcbcn Kulturen begünftigt,

(owie bic oegetabilifeben SKeirbtbütncr be« Üanbc« fiebern

beni llnterucbuteu einen grbciblicben Rortgang. Sud) gehört

ba« ftlima ju ben brffrren im beißen Slfrila, objtbou bic

befannten Ucbel nicht ouSgcjebloffcn ftnb. Ute Wcger ittblid)

©om Öebirgc jablcn iäinmtlidj jura (fwe Solle, bcuYn

grammatifd) fein burchgearbeitete Sprache — fw ift aggluri-

uirenb - Tr. fcenrici näher unterfuebt bat. $auptfod)lidi

eutmidelt ift ba«t Serb , ba* niebt weniger al« neun ftonju

gationen befifct unb uier Tempora tennt — nämlich ^käjeu*,

Präteritum, futurum unb eine bcin gricdjiicben Slorift febr

ähnliche $c'\t. Präteritum unb Juturuiu werben burd)
i

Sotalpräfirc , ber 9lorift bagegen burd) ein Suffvr au« bem
prüfen«! gebilbet. (£bcnfo fommen 3ntperatii>c unb 3nfim-

tioe oor, (entere }ogar für jebe ber »icr Otiten. Di« üWega-

tioe ift boppclt wie im Jyrouiöftfcbcn. Dem Unterridite

bringen bie (Swe £ufl unb ©erlangen entgegen, befonber«,

weil Tie ihr gctifcbglaube bireft an bic (Jnropäcr dl* bic bc-

gttnftigtcn Stinber ber Ofottbtit ncrivcift. Sebentlirber riebt

c« bafilr in bem »om ^9lam beeinflnfsten £>intcrlanbc au*,

wo nenerbing« auch ber Sflaoenbanbd gatu in bem barba>

rifdVn Sinne ber Slrabcr betrieben wirb, wäbrcub bic (hoc

nod) an bem alten patriarchaliitbcn Serbältniffc Wiigen unb

für Sflatw unb Sohn ein nnb baffelbc JfiJort braueben.

9Man merrt aber, wie fctbft in Togo ber 3«lam brobt, unb

bic Iogo=®cicltjcbaft fowic bie mit ihr »ereinigte 9iacbtigal<

GMellfchaft haben baber allen ftrunb, fid) mit ber fteftigung

unb Ausbreitung be« beutfeben ßinfluffc« in ber Äolonic tu

beeilen. $>. Seibel.

31 u 8 alten

» f i e n.

— Tie burd) ben tob be« ©cncral« o. ^rfliewallfi in

frage gefall ruffifebe tfrpcbition nad) Tibet foll unter

ber fribrung be« ^cncralftab^obcrftrn Picrojoff , ber bereit?

jwei erfolgreiche Reifen bnrd) bie Mongolei unternommen

bat, fortgelegt werbeit Hueb ber bisherige Gefährte Prfbe'

walslr«, Lieutenant Uloboroiwifi foll au ber (Jrpebition tbcil-

nebmen. Cb man al* fvmptisiel be« TalauÜamaSü) l'baffa, )

im Äuge bebalten wirb, bleibt aber einftweilen bahnt «cflellt.

— lieber bie ftournereaii'fdV arcbä'ologifcbe \

pebition in $ranjöfifd).$intcrtnbicn entnehmen wir i

bem „Corapte rendn" ber ^arifer ©eograpbifeben ©cfcU»

(ebaft (188», S. III) bie folgenben «Dtittbeilnngen: Tie
'

Unternebmnng »erlief im Worbweften be« grof;cn See* Tonin

Sa» auf ba« befte, ba« Programm (onute »ollftänbig *ur

©rlebignng gebrarbt werben nnb bie wiffenfrbaftlirb« flu*!

beute an Tcntmälcrn ber alten binterinbi|d)en Sulrur war
eine febr reiebe. «nber* war ev aber, al« man fieb gegen I

Often in ntterforfebte @egcnb<n wanbte. Tort würben bem
iHeifenben Jrübrer uub Transportmittel »erweigert, unb er

fab fid) febliellidi genbtbigt, nad) Siemreap surild jn geben,

wo er wieber leine binreidienbc 3«bl 3Joote faub, um bic

mit ben Sammlungen angefüllten 82 Stiften weiter jn be-

förbern; er mufrte biefelbe alfo iu ben $änbcn be« fiamefu

fdjen (8ou»emeur* prüdlaffen. änf einer weiten Tour, bic

er »on $nom penb au« unternabm. mußte er feine «rbeiten

ber furchtbaren .$i$e halber einftellen.

— Hu bem ungeheuren ftoblenreirbtbunte, ben ba*

feftlänbifdK Cftafien befitjt, bat baä Jttifelreieb 3apan nur i

einen geringen flnthcil. 3tibefi fmb bie ftoblenlager ber 3nfel

Öiu fin borb »on hob« SJebeutuug, unb iufolge ihrer leichten

Sugüngliebleit »on ber Swfeitc ber hat ihr "Abbau auib be
.

reit« eine gro&e 3lu«bebnung gewonnen. Tie $auptmmcn
i

liegen bei Tafafbima, Äatatfu nnb «Wilii (in ber «egenb
j

Don Seagafali), uub bie bei Talafbima gelegenen förbern

einen SBreunftoff »on fehr bober Dualität (alljährlich etwa
j

370000 Tonnen). Tie 3"kl 3«fo befiht bei portmai ein

groSe« ftoblenlager, ba* namentlich fett Ötöffnung ber (Sifen? I

bahn nach Ctarn bbhere 'ÜJicbtigleit erlangt bat, unb ba«

gegenwärtig eine 3abre*auvbeute »on 8t) 000 Tonnen nuf<

weift. Tie gefantmte ^Srbcruug ber japanifeben fiobleuberg=

werle beläuft fid) heute auf runb eine Million Tonnen.

(Srbt^eilen.

* f t i f a.

— Qmin--$afcba nnb Stanley in ben ^äubcn
be« Wabbi, unb al« befangene beffdben aücr 3Babr>

frbeinlicblcit nad) ähnlithen Temtthtigungen au«gefe^t wie

2upton -43e» unb feine ODcfäbrtrn! Ta« ift bie neuefte

llnglurfebotfcbaft au« iljrifa, bie wir ,vu verj^iebnen haben.

Ttefelbe entftammt einem Briefe, ben ber ^JlabbifteniJHlbrer

C«man Tigma, ber ben ^nglänbern bei Sualiu feit lange

fditvcr ju febaffen macht, an ben bortigen Cbcrbefcbl«baber

General Örenfell gaichte» hat, uub ihrer unlaiuercn OitcKc

wegen i»äre fte wobl fteberlieb (ehr amtuweifelu , wenn Tie

niebt »on gewiffen Söelcgen begleitet wäre — »on einer flnjabl

Snibcr - ^alroiteu , wie fw Stanle»'« 3a"fibarleutc führten,

unb »on ber Kopie eine* Sehreiben« be« äguptijcben fibebioe,

ba« Stanlcu au ömin überbringen follte. SJeibe Wegenftänbe

Knntcn ja allcrbing« auch in bic §änbc be« Wahbi geratben

fein, ohne bafs bie beibeu 31 frila gelben feine (befangenen ge-

worben wären, tt* liegt aber in biefer Slnuabme nur ein ge-

ringer 4>offnuiig«jcbimmeT. Tafj bie Sage in bem 3nnem
»on «frila — im Jtongo-Staate wie in Teutfcb-- unb Qritifd)-

Cftafrila — al« eine fehr bebentenb »erfrhltmmertc aniufchen

fein würbe, wenn fid) bie Nachricht btftätigen follte, ift fclbft-

»erftänblifh. Tie betreffenbe oerbängnifsoolle iMieberlage

(£miu« foll im »ergangenen Cftober ju üabo ftattgefunbrn

haben , unb bie Änube baoou wäre bemnad) fehr rnfd) uub

prompt an £>«man Tigma gelangt.

— 3n bem «erein für Qrblunbe ju ^alle entwarf

Tr. Hbolf Sebent uor Inrjcin eine (£haraltcriftif »on

Tcutfeh^Sübweftafrila, Ter Süben, ba« ^ama Saub,

ift im allgemeinen eiu Tafcllaub, ber Horben, ba« Tamara-

ober -Vcrero-Üanb, gcftaltet fid) aber im 3tincrcn ju einem wirl=

liehen (Sebirg«lanbe. 3unge S3ra()ocfferabtagerungen beuten

auf au«gerrodnctc $inncnfcen, »ietleirbt infolge einer fortge

ichrillcnen Trodenheit be* klima«. gegenwärtig ift ba«

Mlima fehr troden, unb im übrigen Ftnb bie Wachte lalt bi«

jnr (fisbilbung, bie Tage aber b«B- 3"t Sommer ftnb im

3nncren heftige Wewittergüffc häufig, im ©intcr in ber

Siiftengegenb 9Jebel unb Sprühregen. 3" ber fiiiftentone ift

bie Segetation ähulirb fpärlich wie im weftlieben ftaplaitb

(burrb äjiefembruantheuteu unb öeraniacetn au«gcKid)nei), im

3nuercn, uameiitlid) gegen Worboft, ift ba« Pflait}ciiflcib

reicher (mit Waiicnbäumen iu brn trodenen ^lufitbälern.
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16 'Hu» allen (?rblb>ilcrt.

unb fonft mit «ras^ unb iflujcbflevpe). Ter «ilbftanb ift

bereit* arg gelidjtct. .fceufebreden fmb eine fcblimme l'anb

plage, imb ber £auptwirlbjd)aftSäroeig wirb wohrfebcinlicb

immer bic 9Jitrjjud>t bleiben.

— lieber bie burdi ben oflafrilonijdjen Slufftanb Jim«

Scheitern gebrachte Wiaiai Grpebition ber Herren Tr.

UMcner unb Tr. C Naumann, verlautet gegenwärtig,

wo bie beiben Wcifenbcii in ibre £>eimatb lurürfgrfcbrt fmb,

habere?. l<on ibrcin SlusgnngSpunhe ^angaiii waren bic

§crTcii mil einem Ibeile ibrer jtarawaitc junäcbfi in boc?

gegen 2000 in bobe unb febr nnwegfame CW>irge oon Hiam

baro cingebrungett, um baifelbe bis su jeinem Worbmeft (Jitbe

ju burcbjiebcit. Tann roaren fie in bie Wifo Steppe gelangt

unb hatten auf ber Woule St. », b. Tcdcu's $onja, am

Trufte bei* t?arc (Gebirge« . erreicht. Statt hier gemiifi ihrer

Slnorbnung ben £\iuptlörprr ibrer @rp*-bition »u treffen , er

eilte fie bajelbfl bie Wacbricbt , ba& bic ttnramauc auf einen

Brief bes «Bali von $angani bin oon bem in Süb Ufambara

bcrrfcbcnbcn Häuptlinge Scmbobja jnr Umlrtir nach ber Siüfte

veranlagt werben war. Tic Wciicnbcn gingen baher nach

Wajinbr, wo Sciubobia feinen Sohnfih bat, auf bem SJJcge

babin verloren fie aber burrh Tcfcrtion 64 ihrer Heute

(»on 60!). <Wit nnr fünf Trägern festen ftc bann ihre Unter

fHebungen im Ufambara Wrbirge fort, 3um 5weiten male

nach SJiafinbc gefommcH. fanben ftc 3cmbobia"S Verhallen

enlfcbieben feinblieh, uub in Crmangclung von Trägern

mu fiten fie ihr gaiucs Öepäef in feinem Torfe iiirüdlaffcn

Wnr ibre faftrumentc unb Sammlungen mit i'teb nebmenb,

traten fie alfo ben Wüdmeg nocb Mangan i au, uub unterwegs

erfuhren fie oon ben feit ihrer Ulbrcijc auSgcbrocbrncii lln

ruhen. Unfern ber Stufte, in *}>ingnc. gerietben fie bann in

bie £>ünbe be« Arabers iflujchiri, ben fie als bie Seele bcS

Aufruhr« beliehnen, uub ber Tie »ollftätibig ausraubte, mi«

banbclte unb in Metten legte, bie er fie eublicb gegen baS

Jlöjrgclb oon 20 (MX) SHarf tuieber frei gab.

Säbontcrif«,
— Ter Wcifcgcfährtc Tr. tt. oon ben Steinend, Tr.

% ährenreich, bal feine fahrt ben Tocaiitins hinab

glüdlieb beenbet, unb ift in i^arti, an ber aWünbung bes

ftmajoneuftromes augefommen.

— ßbenjo ift George* ttfroiiffcau »cu feiner Wcije im

Gebiete bes oberen Dinront naeb üoucinie \uiiidgcfcbrt. Ta6
$>auptergcbnifj feiner farfchntigcu beftebt barin, bafi er bie

^Materialien \ü einer geologiidKit Sfiw »es genannten Tfrliifj-

gebiete« unb Wicbergntianas gewonnen hat. Sobalb er ficb

mit feinen SBeglcitem erholt unb feine Sammlungen na*

faaufreieb gefanbt haben wirb, gebenft ber Weifenbc ,*ur fart

febung feiner llnteriucbungeii wieber nach bem lumac öumne-

Wcbirgc aufmbreeben.

— 3n einem SBriefe an bie ^arifer Okognipbiicbe Olefellfchaft

berichtet 9M. 2. 2aliua<s i^ega oon einem grofien i*crg;

flurje, ben mau im Slpril vorigen fahret bei (iocbabauiba,

in 3Joli»ia, beobcichtct bat. Gine ber Sinnen bcS Tunari

oerfebroanb babei »ollfomincu. unb ba« Wctbic ibrer ftiirseuben

Trel^maffeit feWc bie Söeuölfemug meilenweit im Umfreiie in

Sebrecfeii. Tie bclreffenbe "flnben ftcitc ift feit laiigerer ^Jeit

ber SdtnuplaU foleber HataftroDben, unb in ben lew»crgan

genen fahren haben mehrere nbnlidie iSergftiirje ftattgefuubeu.

H l I fl c m e i « e «.

— Ta* ^rojeft eine<< laitabiich nuftralifchen

Vi ab eis, »Ott bem wir bereits einmal gefproeben haben

i^tcrgl. „W(obus', 4öb. .
r
i4, 3. finbet in (Jnglaub immer

mehr faeuube, fo baf] feine Ülusfilbrung »ietUiebt febon in

einer febr nahen Jufunft be»orftebt. "3Wan »erfpriebt fieb

ba»on in engliieben lolouialpolitiichen Rreifen namcntlieh

eine weitere Tveftigung ber nenerbing? fo »icl befproebenen „Im-
pcrinl Fedcratiou". Tie gegenroartig beftebenben unter-

feeifeben Xelegraphenlinien naeb Clnbien unb fluftralteu

rönuten bei Sue* ober äouftautiuopel oon irgenb einem

üveinbe i^Hufslanb ober Tvranfrcitb) immer einmal vr
frbnitten werben, fagt man, unb bie ?>ertbeibigniig ber

oerfebiebenen sl?rot)invn bes britifeben üiicltreiebrv* hängt

in einem »iel höheren Wrabe al* bie jebe^ ouberen Meiches

oon einem ununterbrochenen unb rafeben «adtridjten Tienfte

eib. (hinein fanabifeh aiiftralifetien ftnbel brobt bie Urfahr

be* ^erfebnittenwerbcus »iel weniger, unb in iebem falle

ift t$ gut für ben "Jiotbfall eine 9tefcnx su haben. —
Tie teehnifebc ?lusfiibrbar!eit be£ ^roieftef- bcweifeln bie

fad)oerftanbigen Xecbuitcr nicht im geriugftrn, unb wenn ba#

Ücgeu beS Habels bei beu grofien TOeercs Tiefen , um bie e$

fieb banbelt, auch gewifie Stbioierigfeiten bietet, fo »eriprieht

e-i infolge eben beffelben Umftaube^ ^ugleieb auch eine um
fo gröfiere .fjeiltbarfeit unb eine um fo Auoerlafügere Aiinetion.

!ö ü d) t r f d) a ii.

-«- 'Vrof ef io r 3- £irfrbbcrg, il<on iHew ?)orf

nach San ^yrauMSeo. t'eipiig issx. 4»eii n. Co.

^eifaffer bat in ben »Dionalnt 4
Jlugiiit unb September be«

Rabies lss- eine farienfahrt auer bnrrb bic bereinigten

Staaten gemacht unb babei SKlcs, was in ber .Weiten ÜBclf

für einen gebilbeten Touriften mu ^ntereffe ift, fo genau als

möglich in flugniicbeiu genommen — bie Sdiladitbäufcr unb

Jiorn (jleoatoren »ou Cfbieago. bie Wühlenroerfe »on Wiuneci-

polis, bie genfer uub tfftüon« bes ytellomftonc ^arT, bai*

(£hinefenviertel von San faancisco , bae i'Vcteniitr Tlwl , ben

«ormoneutemvel bes 9ieuen ^erufalem am gro&en Sal«ee?e.

Xabci bat er über bie gewonnenen ßinbrüde ein forgfältiges

Tagebuch gefübtt, uub auf biefeS bat er ben »orliegcnbcn Wrifr

baiebt bafirt. Wim ift bie ^eit, bie auf bie fahrt »erwanbt

worben ift - fiiujifsJocbctt - ttaturlieb auch für ein febarfe^

?luge \u fürs, als baü babei ein tieferes Giitbriugcu in

bic Wuftrrieii ber anterilanifchcu Multur unb Watur benfbar

wäre. Ominerbiu ift baS iöudi febt lefcnsroertb, unb bc

Miglieb ber Angaben unb Urtbcile. bie es enthält, ftellen

wir es höher, als bie »üeridne mancher ilmerifafahrer. bic

>l|te lang in beut l'einbc benimgeftreift finb. öas bei

einein folchen flurbtigen ^efuebe, ber ohne beftiutmte Stubien

SWede iiulernoinmeu wirb, in X'lmcrifa immer in allrrerfter

SJinie brobt . ift ber lintbtifiasmus für alles in ber alten

ÜtVlt UuerbÖrte, unb biefem (rntbufiasmus ift auch i^rojeffor

.fiirfdifclb trog allem ^einüben nidit entgangen. IHaitdics

fpciififcb ?lmerifanifdie erfdieint in feinem Söucbe golbeucr.

als es erfebeiut, wenn man es etwas länger unb »on feinen

oerjebiebeuen Seiten betraditet — auch Wenn man nicht m
ben profeffionellen fehler Aiubem" wbleu möchte, bie beut

patriotiidHii Turchiwiiitts «merifauer fo febr »erha&t fmb.

Silbalt: ir. Dtaittje: Xir lintioidiliin^figeidiiebie be» H.ijjiijeljeii Wertet unb ir;u<* Xl)ieibfftanbe«. — Tc. (rintl

Xedeet: (iin (iijeiibabu Uebcrgatig über Die juDlitbcn 'Hitegbauics. itJiil einer flutte unb fünf 'llblnlDungtii.) — Xie {Htfcn.

flärt t oon Cflaftita. (»Mit einer ttbbilbuiifl.) — Xt. K. HtübL Iie ^citicnirjai) -- (^ruebttion. — «üricie ÜHitttjeiluiigen: Xr.

tftnfl Qcnrici'S jwetie XcgorSleiic l»s«8. — «u^ eißin Chbtbeilen: «fien. — •älfrita. — «übamerita. — «agemeiiieS. — «üdjer--

fthau. tSdjluf, bei »ebaltton am Ki. Xeiembet 1388.)

Sic^ttcut: Te. «F. Icdcil in »tiliil W., 91{|[nl>fifltr-«lraiit 2.

Iriid unk tlnla« bim 3rit»rle4 *iewcn im* Scl>n in *<r«un(i1i*fia
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3$it bcfcnbtrtr $trürhficbtigung ber tftbnologtt, ber ^ulturfaer^äUniff«

unb bcs ?(llrltbanbtls.

SDcgrünbet Bon St ort ?Inbree.

3" SJcrbinbuiig mit ftadtmättnern br rau*gectebc n Don

Dr. (gmil Seifert.

WvniMtfAi«»;« 3äbrfid) 2 $äubc • 24 Wummern. Turch alle $udjbanbluuaen mib 'JJoftanftaltcn iqqa
ia»n|a)rocig tum greife uon 12 fflcart pro g<rob ja toicVn. löö».

(9cop,rapI)ifd)e Homologien.
Kon fyvf. Dr. 3(16 recht i<curf.

(hfl ein Dollftänbiger Ucbcrblid be« fmpfometrifchen

Aufbaue« ber vbobcvfUidic ermö.qlidjt bie ganze ©Urbigung

ber Umriffe bt« l'anbe« nnb be« ^ieere«. Xicfelbcn laufen

balb an Steilabfällen entlang, balb aber bilbet ber .Ruften»

faum bie Seheibe nuif dien ivtadifce unb langfatn auffteigenbem

Xieflanbc. £)iefe beiben (Sitrcmc laffcn ertennm, DM meldt

'

ocrfebiebenct ©rrlbiglrtt bie einzelnen ©(reden ber ©renken

Don ©äff er unb Sfanb flnb: balb erichein tn fie alt fefte

unb fteile Ufer, n)eld)e bei rocdifelnbem Stanbe ber (Setoäffer

feint meritiebe SJcrfdtirbung ber (Mtabc ermöglichen, balb

aber treten fie a(« fanfte Abböfdmngen auf, roclche bei einem

geringen Steigen ober Sinten ber (9etoäffer eine namhafte

Ausbreitung ober Einengung be« SDIeeve« ermöglichen. Ter

Spiegel be« ÜMeere« aber ift Dcränberlidi ; (limatifche (Sin»

fiüffe bewirten, bafj ftd| nur ein fdintanfcnber Ihcil ber

irbifebrn ©äffer in beu sUJeere«bedeii aufbalten, meiere Don

ihnen bähet in* -,u roedifclnbem'ifiocau eingenommen werben,

ferner ifl ba« Volumen ber iDccereffräume nicht al« ton«

ftantc« \» betrachten, fo bafj alfo in rocdifelnbem Öcfäfje

eine toedifelnbe ©affrrmenge entgegentritt, beren Spiegel bem-

entfprechenb (ein unbebingt fefie«
sJÜDeau innehalten tann.

(Sr fann anfdnveden , unb tuirb fidj bann Uber Zirflduber

Derbreiten, er (ann rcieberum finten, nioburd) bie ^larhfer

troien gelegt wirb, oariabel roirb bat)er ber Umfang ber

Slfeete, namentlich an lieflanbfüften im Bereiche ber ftlaäy

fee fein, unb l)iet roirb ber jemalige Verlauf ber Äilfte (eine

jener tviehtigen .Piölienabftufungcn ber CSrbtrufte bezeichnen,

«oelche fonft gcni bie (Grenzen ber Cjeane barfteOen, fon«

bern er tuirb uidu mehr alfl bie Bebcutung einer zufälligen

Ofohnpfe haben.

WotMl» I.V. «t. 2.

ß« erhellt hieran« , baff bie llmriffe ber ?änbet in geo«

morphologischer ,£)infid)t burd)au« nid)t jene Bebentung be*

fitzen, wcldic ihnen für anbete geograpbifehe ^roede Ulf*

tnohnt, unb fie (önnen namentlich ohne roriterc« ntetit baju

bienen, um fpefulatiDcn Erörterungen ju ®runbe gelegt zu

tuerben. }lber immer Don neuem werben 9Jttf«d)e gcmad)t,

au« ben Umriffen ber Vänber irgenb meldte grofje rfolge»

rungen auf bie ISntftebung be* Grhganjen herzuleiten, 2*er=

furhe, Wcldte nicht einher* )u brurtbeilcn ftnb, wie ba«

Unternehmen, au« bem Jporijontalfd)nilt irgenb eine« (?e»

bäubc« Sebluffe auf heften lotalitfit tu uiadien. 9Bie man
aber au« ber (Gleichheit be« Xurdifdinitte« einer ßitdictv

(uppet unb eine« Qtafometcr« nicht bie geringfte Krrroanbt«

t'chaft ztoifdten bei ben Baumelten herzuleiten Dermödite, fo

bereditigen Äcbnliebjcitcn ber horizontalen ©eftaltung zweier

Oufeln )u (einer Folgerung Uber bie ?le()nlid)(cit in ber

iöcfdiaffeuhrit beiber.

Xie ?lehnlid)(eitten in ben Umriffen mancher Vänber unb

Unfein bitten, feitbem Baco Don ©erulam „aimilitudinca

phynicae in configurationo mundi" aufgebedt bat, immer

Don neuem ben ^ortourf doii (Srürtrrungcn, unb tvenn audi

%. D. .^umbolbt eutfd)ieben bauov mnnite, in folrhcii

Analogien Welche ber Rorni ju erbliden, fo haben bie-

felben burd) ^efdjel eine einbringlid)e Tarftedung ge^

funbeu, unb iiibem berfclbe ftr mit 'Ägaffij geogvaphifdie

Homologien nannte, legte er ihnen eine Bezeichnung )u, bie

|

leidjt ju ÜJcilDerftänbniffcn 4?eranlaffnng giebt. Itnn

J

wenn auch roabr ift, mir bie SNebaftion be« „fd^lanb"

in einer ftufjnote zu bem Slnffatjc Don 3. 9ioth bemerde,

bafjboii'olog r gleid)liegenb" debeutet, unb in biefer Bebeutung

3
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18 <Prof. Ir. AI brecht ^ertcf: ©eogrQpbifdy Homologien.

in btr «Walb/matif ongcrocnbet roirb, fo fdjreibt bod)

iJcf djel iclhft, bafj^bie.Sbejeidinung ber ncrgleichcnbeti Ana»

tomie entnommen fei, bie bannt totale Aebnlichleiten be»

jeichutn will, welche fid) auf bie allmählich fortfdjrcitcube

Umbilbung von Äörperbcjknbtbeilcn unb ÖMiebmaften be-

grünten. $ierju bat bereit« S. 9toth, fel)r treffenb ge-

äußert, bafj man in ber Anatomie biejenigen Drgane al«

homolog bejeidjne, roeldjc bei entfpretbenber Vage unb glei»

chem Urfprunge gewöhnlich oerfthiebene ftorm brftQen, we«»

wegen bie 1;
t

f di 1 1 'fdjc i&ejeichnung gcroifj al« eine ungllicf«

lid) gewählte hiugrftellt werben mufj. aber fclbfi bann,

roenn man ba« Sßort bomolog in feiner utattKttiatifdieit

Bcbeutung fafjt, unb neben ben ,
:

1 im i: Gleiten ber Umriffe

auch bic Vage einjelner @lieber an cntfprrdjenbtn Seiten

bamit btjeithnen roia , fo erjielt man bamit nur Vergleiche

jufälligcr Umrifwtrbältniffe. «Dean fa&t bobei mit Äarl
Stüter bie (Srbtbrile mein al« Onbioibutn gleichen dränge«

auf, bereu rntfprerfyenbe 'Seiten hervorgehoben werben, allein

im morpbologifchen Sinne fann man nicht bie (Srbtbfilc

al« 3ubrotbuen betrachten, unb namentlid) mufj man fid)

oon ber forfleuung befreien, al« ob bie einteilten (Srbtbeite

nad) bemfelben Schema gebaut fem ntüfeten. Unter allen

Umftänben'(|alfo bilbet bie i'etne von ben geograpbiiehen

Homologien einen roenig fruditbrittgenben 3rot'9 Dfr -V^i

pbologte ber (Srbobrrfläcbt.

Steint). lU'iftev mad)te barauf aufmerffam, bafj öft«

lid) brrSubfpüjen btr fttftlänbcr Ckfcln gelegen feien. liefe

Jbatfadie offenbart (eine innere ^ejiebung. Denn bit

Salflanb»3nftln litgen in ber ftladjfee, geboren alfo ber

Äonlineittaltafel an, roiibrenb 5Jiabaga«(ar fitber, »Jieufeelanb

roabrfdjernlid) — orograpbifd) gefprochrn — „SHüdfaMuppcn*

ber fttjtlanbbitfdjungen barfteüen. Steffen« bot eine ganje

Steibe oon gcograpbifchtn Homologien bemerlt. Gr ftnbet,

bafj bie füblicbcn (Srbthcilc burth jdjmale — bei Aufhalten

fogar unterbrochene— 3ftbmen an bie nörblichcn angehängt

finb, roeldjc 3ftt)nien auf ber einen Seite einen Ard)ipc(,

auf ber anberen eine ^talbmfcl beftpen. Äalifornien, Ära«

bien unb 8orbtr«3nbitn , bie Antillen, ber grieditfdje unb

oftinbifchc Archipel erftheinen bitr al« bomologt (^lieber —
fintt aber bo« 3Jicct um 200 m, fo tfi bic gefammte Homo-
logie verfdnDunben , benn Arabien bot aufgebort Halbinfel

ju fein, unb twijd)rn Sicilicn unb Tunis ift eine neue

Stüde gefcblagen, »riebe Afrita mit (Suropa »erbinbet,

mäbrenb eine foldje jwifehett ben übrigen Grbtbeilcn nidjt

tu Stanbc fommi.

SJefonbcrc Aufmerlfamlcit aber erregten bie Aebnlieh«

leiten ber 3üb»(SrbtbeiIe unter einanber. *jje{d)e( ftnbet bie

felben roie nad) einer Sehablonc gearbeitet: Sie richten

ibvc Spieen nad) Silben, unb haben auf ber SJeflfeite eint

(Sinbncbtung, nia« aQefl fd(on ftorftcr bemerlt hotte. Ta«
bei oerfennt 15efd)el freilief) nicht, ba§ Sfibamcrila feine

Houptfchroclle auf ber SUeftfeitc, Auftraltcn fte aber auf

btr Cftfeite bat , fo bafj oon ber ganzen „pebantifd)tn

^ieberbolung" im Niveau von MO tu bereit« uid)t« mtbr
ju fpürcn ift. Selbft eine namhafte Anfchmellung bc«

*ütecrc«ipiegel« mürbe Afrifa'fl SUbjpige nid)t wrfcntlid)

uingeftalttn, wäbrenb ba« amtrifanifdit (McgcnftUd balb in

eine fd)male Vanbjunge wvoanbcli merben mürbe. (>rei«

lid) leitett iWfchtl barau« i)tx, bafj ber oertifalc «ufbau
eint« Vanbe« unabhängig norn horijoutalen fti, unb oer>

tiHihnc ftd) h>erburd) gleichiam gegen biefeu Sntrourf. X'lber .

Itllridj Qelflleia
*})U(fltnit IVqirnädibalbinjel -- ^intriinoitn

iflvriba SJuifaitlnilbinifl yiniainbitn
t'abinbor ----- Örofebrituimien
Bröiilanb —
Kalifornien — ^tantrfi* unb

Vurenäcnbaltunffl

inbera er Comeo, delebe« unb Xfcbilolo oergletcht, fleht

er uid]t an, tielebe« al« tili abgtmagertt« ^ornro \u bf
jeiehnnt unb ;u fagen, bafj, menu fid) bie Dftlßfte i*ornro«

ftnten mürbe, birfc Unfein bann mit bem benadjuartrn

vSt lebe« größte ^Icljulidileit haben mürben. TerartigeftebnltdV

leiten mieberhoten fidi aelegentltct) auf ber lirbe. fflettfiein

ftnbet i. baft Otalten unb tteufcelanb »on faft genau

gleicher Sonn mären, natürlich menn man oon ber <5oot;

Straffe ab üe h t . Sud) finbet er bie oVft alt be« llabpifee«— aller»

bing« in 1 ö fad)tr Stfcrflrinerung — am <§olfo X ulce in Wittel«

amerila mieber, menn man nämlich baoon abfteht, bafj Unterer

mit bem offenen 3Keerr jufammenbängl, mäbrenb bie 3folirt>

heit bem fia«ptfec %a eiuent mefentlichen 5Wangel gereicht.

*ti ber Rüüe oon ftüftenumriffen, roeld)e bie l£rboberfläd)e

bietet, barf e« in ber Ihat nicht Söunber nehmen, roenn

fid) ähnliche Umriffe gelegtntlid) roitberbolen, aber nicht bie

Häuftgtcit biefer Sieberbolungen ift e«, melcbe überrafd)t,

fonbrrn beren Seltenheit. 1>ie
vJ)conbobetfläd)e bietet ent«

fditeben einen oiel grbfjercn ^eid)tbutu ähnlicher Ober*

flädjenformen , al« bie (Srbc, beun b'er gelingt e* oielfach

nur um« Snroenbung eine« geroiffen ^roange«, Hehnlid)-

ttiten berau«j,ufinben, unb namentlich bieten hier bie nörb-

liehen Ifrbtbeile reicht (fylcgenbcit tu Spelulationen. 9itc^

lu« )ttgt, ba« 4?orbameri(a, (Suropa unb Elften in gleicher

föeife je brei Halbinfeln nad) Süben fenbeten, nämlich

Kalifornien, 'Dcittelamerita, ba« al« ocrlümmerte valbtnfel

gelten möge, unb ^lortba; bie ißurenäen«, Apennin unb

ÜÖaltanbalbinfel; Arabien, Vorher« unb Onbien;

unb führt roettcr au«, bafj bie l'änber ring« um ben Wrofjen

C;ean gelagert feien, unter roelchem (Weftd|t«punltc bie

beiben Ufer be« Atlantic al« analog ju betrachten mären,

roe«roegen (Vlränlanb unb bic S(anbinaoifd)e .^albtttjrl ana*

(oge Öebilbe feien, unb ftfrita unb Sübanierita fid) res-

hielten, wie ein rechter unb linier »anbldwb. mcldje flnfirtit

birelt ber oben ntttgetbcilten ¥ t f d) e 1'
« juroibrrläuft. U 1 1 r i d)

bat ben (^ebanlrn twn einer inutmetrifchen l'age ber Alten unb
vJieuen ffldt ju beiben Seiten bc« Atlantic aufgegriffen,

unb finbet jeben Itinl Europa« mehr ober weniger utobifi«

cirt in 'JJorbamertfa wieber. ^)ucalan, ba« Wif|iffippi»?rlta

unb >\loriba entfprtd)en ber pijrcnäijcben , apeuniniftfaen

unb $allan>Halbinfel. (Van) anberer Anficht ift fBttt»

fte in. (St erblich in ^iorbamerila ein nad) Seften gewan«

bertc« Aftcn, beffen brei grofje (übliche Halbinfeln \a §o\u

bura«, 'Jnicatan unb gloriba oerlünimert finb. löerroanbi

hiermit ift bie Anficht oon Ib. Sud)«, roclchcr eine uoU»

(ommene Aebnlid)ttit jmifchen Alter unb Leiter ivelt bann

finbet, wenn er fid) (Suropa > Aficn unb Auftralieit um
9ü C^rab nad) ffieft um bie SübfpiQc Spanien« gebrebt

btntt. Ter weftöftliche ftrrid)enbc ^ug ber (Srhebungen

ber Alten Seit läuft bann gleichwie fetter ber 9ieuen norb»

füblid). Arten« Cftlüfte entfprteht ber ameritanifd)en 9iorb.

lüfte. Anbcr« perfährt Äarpin«It). (Sr perfolgt rineu

menbionalen Vanbring pon Sttbatucrila Uber sJforbamerila,

ben ftomplej (Suropa-Aficn Auftralieit )ur Antarttt«. (Sr

erachtet etnjelne (^lieber biefe« !>Cinge« einanber ähnlich. Die

'JtorbtUftcn »on Süb« nnb 'Jiorbamerila finbeu ihr Homologon

in ber Sttblttfic oon (Suraften unb Attftralien.

3u welchen (Srgcbniffen berartige Bemühungen führen,

möge au« folgenber Tabelle erbeüen, welche eine ijufammrn«

fteÜuug ber gentuthmafsten Analogien ju ben amerilanifchen

Halbiufeln enthält:

tlud)6 Parpimlo Weclu«
=s Italien.

— Pleinafteit.

— Arabien = Arabien

Auftralitn - Afttla = £fcmbmamen.

i= Stanbtnaeien = 3apan-Rorea.
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Xiefc ?ifte bütftt wohl eine Kritif biefer unb mancher

rinfd)tägtgrr Sirrfudi* übcrflüffig cr{d)cinctt laffrn.

Xtnn nur ein rtnjigt« mal tft bei ben ocrfdjicbenrn -.In«

fid^tcn tint Uebtrcinftimmung im iSrgcbnijfc ui ocri,cid)iirn.

311« fjomolog im Sinne ber Bcrglcid)cnben Anatomie ift

aber feint« btr otrglidjtntn Webilbe erroiefen. $itr)ti

wärt nötbig, bic Gntwirfttung brrfclbcn ju fennen.

Xa« Beftrtbcn in flän^lid) ocrfdjicbtntn Ib,ei(cn btr

(frbobtrflädit auf (Mrunb einet oft hctslid) geringen Äcljn»

lidifeit ber gorm oerroanbelte (&rbilbe ju ertennen, Hält

nad) feinet 9iid)tung bie räumliche ftnorbnung btr <irb<

frufte auf, weil fic eben oielfad) burd)au« »tfällige Vinien

»erfolgt. Sbrr inbem fold)c Bcrfudic al« erfolglo« bin»

gcfteUt werben , foO bamit fcine«weg« geleugnet werben,

bafj in ber lflitorbnung ber erhabenen unb oertieften dtäumc

ber Grbobrrfläd)e eine gewtffe Wegflmäfjigfett beflet)t; bic»

felbe fpridit fid) in ber füblid)cn 3ufPu3un9 bn Äon«

tincntalmaffc unb in ber Neigung ber Jpalbinfeln, fitfj füb«

wärt« ju riditi. ii
,

beutlid) au«. IS« ähnelt bie (itbfrufte

ber Schalt einer Crange, bie im 3'^Jarf ring« um bie

Jldjfc jerfdmilten, unb bann bermafeen eingct>rüdt ift,

fobafj neben beu bod)licgcnben Warfen ber einen £älftc bic

ber anbeten in tiefer i'agc erfd»einen. liefe Ifjatfad)e

mufj bei Theorien Ober bie Bilbung ber Grbfrufte entfprc=

d)enbe BUrbigung finben, nur wollt man fte nicht ohne

genaue Ktnntnifj be« 'Aufbaue«, ber 3 llfauimenfef}ung unb

0)efd)id)tc ber (frboberflädjf aörioriftijd) unter ,S"h" ! ff"

nähme aufjtrgtwöbnlid)tr .Kräfte erllärcn rooüen, toic bie«

oielfadj gcfd)tbtn tft. ftorfter unb "JSallo« führten j. B.
jene Wcgelntäfeigfcit auf bie BHrfung einer oon ©üben fom>

menben ftlutb jurlirf, unb ihnen folgte iüngft nod) icBctn<

berg, welcher eine oon Sübofttn (ommenbe Strömung

annahm, bie aütrbingfl tttd>t al« eine folcht aufgefaßt

roetben foQ, fonbern nur „al« Formel für eine Alraft ober

Bereinigung oon Äräften, roelrfie auf ben Komintnl geroirft

haben". flud) Streffleur führt jene flnorbnungen auf

Strömungen jurürf, bie unter bem ßinflnffe ber Crbrotation

beftimmte Bahnen tinfdjlugeu. Vlud) in ben «nftdjten oon

Karl Äriebrtd) Älöben, oon SEBettftein, be« ©rafen
oon Bfeil, oon 91. Xorr unb oicler Ruberer tönnen feine

bcad)tcn«wetthe Bcrfudje jur tfofung be« Problem« erblidt

raerben , weil fte lebiglid) oon ber form, nicht aud) oon btr

Strnftur ber Vänbtr au«gtbtu. O3eologtfd)t Unterfudjungen

allein roerben jur Klärung be« Problem« führen

a m p a: 8 - ß c b c n.

flMit fedj« Wbbilbnngrn.)

3ur Berooflftänbigung unb 3Quftrirung unferer in ben

beibeii legten (*Mobu«bänbtn otröffcntltehten Stubitn über

ba« aufeertropüdje Sübamerifo (Bcrgl. Bb. f>3, 9tt. 4 K.)

führen mir unjeren Vefcrii an bitfer Stelle bie lebcnbigen

Sd)ilberungrn au«t.ng*weife oor, bie ber reotilbctanntc franjö»

ftfdjt Slrgcntinien-Kcnntr G.Xairtaurin „Tour du Monde"
(27' Arinee, Nr. 1418 unb 1419) oom argentinifdjen

Bampae « Veben entwirf t.

Ginft mar e« ba« Bfcrb, auf beffen dürfen man bie

Bampa« burdiqucrle, unb btr gtfammte gradjroerfthr,

roelcher burd) bie Steppe ging, rourbe burd) bic fdjmtrfäUigtn

lucnmanifd)en ftarren beroerfflrUigt (3. 31bbilbung 1).

Jetjt hat bic tSijenbahn unb ber Äuritrjug beibc ©erfehr«-

mittel in einem ftbr bebeutenben Umfange ihre« Xienflefl

enthoben.

Tas i'ftrb, ba« oor btr fpanifdjtn 3noafion ooOfomintn

nnbtfannt tu btm i'anbc roar, ift nad) WnifeMt*! Raubling

( 1 63r») rofd( fthr jablreid) bafctbft gtroorbtn, unb ro«h«nb bic

ÄritgSleute, roeldje biefer iSonquiflabor mit fid) führte, burd)

bie Entbehrungen unb Strapazen foroit burd) bit Uebrrfälle ber

C.iteraubi.'oitbianet \n C>Vunbc gingen, enttoidjen ihre i biete

htnau« in bit wetten (Mra«cbcnen unb ocroielfältigtcn fid) ba>

felbft in einem unerhörten *JHafjftabc. Hie bie Spanier ihre

jroeite ^rpcbition (InöO, unter 3uan bc l^arau) nad) bem
l'aplata fanbten, um !Bueno«>'flr)rc« nunmehr befmitio tu bc
grünben, fd)aeten fte bie ^ahl btr Uferbc, bit bit Bampa« bc.

odüerttn, bereit« auf 50000. Xie ^nbiantt hatttn fid) tbtn»

fall« rafd) mit ihnen befreuttbet, theil« inbem fic fid) auf ihrtn
j

Würfen fd)uiangcn unb (itutaurrn>CMtroohnhtittn annahmen, I

tf)ttt« inbem fit fit mit anbrrc« Bampa«n>ilbprrt erlrgttn

unb Ofqcbrten. Cffl mar bie« eine fthr ftarfc llnuuanblung

ha Verlaufe »on einem balben vlahrhunbert. SHit -VSilfc
1

ber .Waoallerit unb ber übttlegtucn Bcuiaffnung, bic bicfclbt

tmg, mürben bann aud) bic Onbiancr crfolgrcid) befämpft

unb ocrnidjiet, ober in (^egenben jurüdgcioorfen, in benen fte

ber au« dhtropa eingeführten Kultur nid)t« mehr fd)abrtcn.

{&* gefd)ah bit« freilid) nur burd) einen UOjäbrigtn un>

unterbrod)tntn Krieg, unb bi« gegen ba« Oahr 1880 hin

bilbeten bic ffiilbcn einen Jaftor in ben iktmpa«, mit bem
man ju rtd)ittn hattr. Bor 1740 mar ba« Bcrhiiltnifi

}roifd)rn brn btiben Bcobl(trung«t(tmenten tin fritbltdjcre«

gewtfen, um bieft« 3ahr hctuin aber begannrn btr 'Kri-

bertitn babutd), bot; ftd) bit Kolouiftrn brn ootbem aOgcmtin

gcbnlbettn Btchbicbftahl ftittn« ber Eingeborenen nid)t mehr

gefallen laffen loollten, unb bafj fit gleid))titig aud) auf eine

mehr ruropäifd)t Xentung bc« Vanbcigenthum«begriffe«

bebadjt waten. 3m ttnfange war ber einmal aufgenommene

Kampf bebrohlid) genug für bie Reiften, unb ftlbft in

Butno« < Hxtxte hatten fit ftd) gelegentlich hinter bic frfltu

.Kirdjtnmautrn tu »Ulditen. 'Sni Eubc aber führtt tr \u

ber beinahe »ollftänbigcn ^trftöntng unb ?lu«rottung alle«

3nbianifd)tn. äßitbtrholt wurbtn (»rcnjUnicn jwifdjen bem

Knlturgrbiete unb btm Onbianergcbirtc gebogen, aber immer

nur, um al«balb oon btr tintn ober anberen Seite t>c\ ikv

le^t ju wtrbtu. Xtr leljte heftige üu«brud) oon ^einbfelig«

ftittn hattt im 3ahrc 187« ftatt, unter bem Kaufen iSatricl,

bem ce gelang, bic Wchrjahl ber Bampaflftämme unter

feiner Rührung ui oeretnigen. Xa« tirgebnifj mar bie

gcinjlid)c tJiicberwcrfung ber Onbiantr unb bic befangen'

nähme Eatnel'« , ber htutc auf ber f(tintn Vaplata • 3nftl

iMaitin C^atcia über ftin unb feiner Stammt«gcnoifen

ttagifd)c« (^cfd)td ttad)benfen tann (S. ftbbilbung 3 unb 6).

iVact) bem dnbianer ift ber 0^aud)o bic Hauptfigur iu

ben Bampa« geworben. UrfprQngltdj nur eine beftimmte

Bcrufflflafir bcjeidinenb, hat biefer Warne anmilhlid) )Hf

Bc;cid)nniig einer gauj befonberen «tt 9Rmfa>H ge-
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gcfflfjrt,— b«r^3trnfd^rn, bif in ber Stepprgeboren rooroen jiub, 3um Iljtil fliegt OMbifdjeflölut in ib,ntn — oon bfVjWourrn«

bic bort gelebt b,aben, unb Die burri) bic eigeutl}nmlid)c 3trppen> jeit Spaniens her — , roic beim aud) tl>r -}lame arabitdjen Ur

«

natur fo ,u jagen in eine gauj neue jtouu gegofieu inoibeu futb. fpruugö ifl. Ür bebrütet fo viel aUs .,>ai)rer bet beerben",

ISin 'lSainpa-3 5ub.nr>crf.

<£tne trftancia.

unb ba« £üten ber beerben war ton Slufang an ba« cinjige öVnrratioiieit unb Oafjrlnmberte dinburd) getrieben Ijaben,

(Merocrbc, ba* in ben 1>ampaa rjclrieben rourbe. raburdi.baß tjaben flc eine tteilje oon liigentf)umlid)ieiten angenommen,
bie QtgentinijcrieuÖaudjoobaot'ietjdüteu in ber Steppe burdj

|
bic fie ju einem ettmifdjen lupu« |ttr fid) gefialteu.
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$tr ^Borjnfu} be« Öaudjo war imnift fem von

btn ©tabtcn, auj bem (Srtnigtbittt iroiftrjeu btn '.Beif?fn

unb 3nbiantrn, unb babuvd) , baß fr fid) mit Onöiant»

Tinnen otrb,ttra!l)ftf, unb baß ff btn 3nbianeru feine

Üöafirn — btn Vafto unb tote 3Ma$ — tntlebnte, ranrbf

tf {tlbfl tin "JHittelbing jnii(d)cn ffulturmenjd) unb 5öar>

bar. (Jb,rift rear er, rotil tfb,rift gleidjbcbeutenb war

mit Suropäer, im ($ruubt genommen fummeitc fr fi ct>

aber um Religion fo gut mit nidjt, unb nur, rocutt er

in (9cfab.r mar, frfilug er ba« ßcterjtn btä VicuicS. Xa
gegtn liat tr feine Irabitionen unb feine ^octen — bif

pnyadoreB — , bit ffine Öcfd)id)lt, fein l'tbtn, feine

Ua'uipft, feine Viebttjabtuteutr in iiuprooifirtrn Reifen bf
fingen, wtmi er fid) am flbtnb mit feine«gletd)en beim

(Slaft iJrauntrocin in btr ©ttpptnfdjfnfe — btr palperi«
— Dcrfammttt.

Um btn Waud)0 in feinem Iljun unb Xreiben }u beob«

ad)trn, begebtn mir un« b,im\\6 in bie Ötgtnb her grofjtn

Pampas? > Oubuiucr.

ISftancien , reo jebeö (Mninbeigentbuiu tncfirrrt Ouabrat»

meilen umfaßt, unb roo bie riffigen iRinber», <5d)af« unb

^ftrbfbrtrbfn btn aUtinigtn :Meid)tb,um ber (Sftanctenbe»

fiyer auflmodjen. Sie liegt in unferem »vallc bei btr

Station Tigra, ienfeit« Don Claoirrra, au ber argentini»

fd)en Sübbarm. Xort fprtdjtn mir in btr liüanna tintfl

franjöfifditn $a*ten cor, befftn brarjtumtauntt iVfi(juug

voQe MOqkn mijjt, unb bfffen Öfftanb an Wrojjoiet) fid)

auf 22000 J£)äuptft, an Sdjafcn abtr auf 64 000 2tüd
btjiffert.

X u«j isJoljnljaui» bf« Crftaucittos liegt jiemlid) genau in

ber Witte be# uugcljeurtn Vanbfomplcrc«, etwa jivei Stunben

Don btr Station, unb ber ^tg barjin roirb Drrmittelft tinrO

^Mfrgefpaunf« raid) ^urüdgtltgt. 9cad) $>cerbtntb,itrcn

blidtu mir uns aber babti oergeben? um. <fs ift bie«

tiut bfr ilifrfrai'irbigfciteii btr ^ampa«. Cbg(cid) bif

2tatifti( fiele Millionen von :Kiubern unb Sdwftu bat in

nad)rotifi, fo ftöfjt ber JHfifenbe auf ber tnbloftn $ra*tbenc

bod) nur ab unb $u auf tint btr jal)(rfid)cn fticfenb/frbeu

'; (3. '.tbbilbung 5). Surf) bit unfd)ciubaren jptUttu btr
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.ftirten fwb febroer i,u rrbtirtrn, am befien noch bei *JJadit,

wenn ihr Vqmpcnlirht in etroa« größere Jerne leud)ifi. Sit
heißen rpufntoa

u
(Soften) unb licqcit in ber :Kcgel an

btn t?*rcn}fn obtr

auf rtroas böher er-

hobenen fünften ber

5öcii|ung, etroa in

einem flbftanbe fori

einem ftilomctcr Don

emanber.

9a bcm$crren»

häufe flogen mir auf

[ebeHrt europäifd)en

Womfort, benn bie

Äontniuitilation mit

OacMl «nie« ifi

leid)!, unb ber vSifcn»

babniug bringt in

roenigen 2tunben

alle« herbei, roa« ber

,\Sen ober bie fttm
vom £aufc begehrt,

namentlich and) V
I iiiigen, Briefe, ibu-

d)cr:c. fll* Ucntral-

puntt eines grofjrn

2öirthfd)aft«betric«

he* bietet baff .£iau«

midi fonft mcntdierlei

3ntereffantc« \u bc
obad)ten.¥lUe.£uupt-

roirtbfd)aft«gebäube

befinben fid) ja in

bei nadhftcn V i.ti

barfchaft: namentlich

aud) bie Struppen

für bie 2ct|.uc bie

anbei« al« bie Ein-

her jeitroeifc eines

!Dbbad)c« bebürfen,

unb — na« feilen bei ben ßflancirn porhanben ifi
—

eine große liJolfciei, in ber bie l'ltldi r>pn Ihm Turljam

Ter Majife (Inlricl.

tfuhrn -,n Ääfe üerarbritet roirb. Tie Sd)af-,ud)t unb bie

^oUgeroinnung bilbet aber ben Hauptbetrieb ber fraglidien

SftcmCM, unb fllr bie ^Udriung einer guten iRaffe unb bie

(frteuguug reidjli«

eher unb foftbarrr

ffiotle finb bc«balb

bit Vorrichtungen

ganj befonbtr« (org-

fältige unb fnftema-

tifchf. 3n«befon«

bete roirb bie Sdun
immer unmittelbar

bei bem $enen«

tiaufeoorgcnommeu;

bie ba;u auScrfel)*'

nen Ibiere »erben

in einem befonberen

t'arle untergebradit,

unb in bem großen

2 djuppen babei finb

OD i'eute bamit be>

fdtdfiigt, fie burd)

große 2d)eeren (for-

ce») tt>re« bleibe«

in berauben. sJ2a<

tlirtid) toftet r«

harte 'Jlvbeit, ehe

ba« mit fämmtliehen

O l 000 grfdKhrn ift.

•fln fKegentaacn unb

nach Regentagen

muß baS itferf un«

lrrbroehen werben,

unb wenn etwa un-

mittelbar nach ber

? di in ein (alter

SBinb hereinbricht,

fo brohen bem S?c«

fiüer fdilimme S'er«

lüfte. Slufreichenb

finb ja bie Schu^bachcr für folchc fäüt nid)t, benn bie ^ndyt

foll in b(ti 'UampaS cor allen fingen billig fein.

(ftottfefcung folgt.)

2) c r 93 e r g 6 a n in 9tuftraltcn.
^on lt. 5H. ». 2 e n b c ti f 1 1 b.

III. Siib = 3lnfirnficii, ba« v)forb Jcrritoritini, Weit ^luftrnlicu, Cnetitslanb,

Tasmanien unb v)Jcn = Scclanb l
).

Tic Kolonie Sllbauftralicn nimmt ben gaujeu rnitt- 1 com lü!>. unb im Dftcn oom 142. Vängengrabe bftl. t>.

leren Tbcil bes auftralifrrjen ircftlanbe« ein, iiibem fic fich $rccnroid) begreift.

Don ber 2orrc«'2tiaßc im 'Jforbrn bi« )ttt 2übfüftc er» 2 libauftralien ivuibc im 3abre 1 (> 2 7 Don bem Kapitän

ftreeft. loch erfchfint e« angemeffeii, ben ubrblid)cn unb be« n(^ulbe 3rfPav,u mtbedt unb Ocunt« > Vanb genannt.

fUbltd)cn Xl)eil bicfrr Kolonie, bie bind) ben i;nunrtbtidtcn Oebod) trug bieft ISntbecfitng leine ftruchte bi« ;u Anfang

licntialtbcil be« Montinent« con eiuanbcr getrennt finb, unfrieS .Vihihunbcrt«. (fine Aufnahme bcrSubfüfle mürbe

fUr fich ju bcfprcd]fti. Ter bei lueitem roiditia,fir unb 1S02 von ivlinbei« ausgeführt.

Dolfreidifte Tbeil ift ber jtiblidie 2hcil: ba« cigentlidje 2llb» Tic erflen .Volouiften (anbeten in 2übauftralirn im

aufiralien. 3m Silben mixb e« uont ÜMecrc, im ©e|1en ' 3ahre XS'.Ui. unb ein 3ahr barauf rouvbe Abclaibe, bie

.^ouptfiabt gegrilnbet.

•) Strgl. „fttoliu«'' *b 51, 9lr. 17. 3n ben oierjigrr 3ahrcn rourben fobaitn einige Kupfer«
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erje in ber Wätje Dou«btlatbe, unb 1844 bit auflgebebnten

ftupfrrersabtagevungen in Burra=Burra entbccft.

Sübauftralien wirb oon jroci ©ebirg«fclteu burdnogen,

weldje quö paläojoifdjen unb ajoifdjen Scbimentgefteinen

befiebcn. Sic ttne bcrfclbcn »cht oon «belaibe nad) SBeften,

gegen Söeflauftralien bin, roäljrenb bic antat, in norbfüb«

lid)cr Sfid)tuug ocrlaufenb, von Äap 3croi« (jüböfUid) oon

«belaibe) bis in ba« Onncte be« i'anbtd oerfolgt werben

fann, wo fic unter jungtrt, mcfojoifd)e , wenig gefaltete

Sd)id)ten l;uiabtaitcf>t. Xod) aud) Ijier ergeben fid) ab uub

ju nodj einjelne Äöpfe paläojoifdjcu ober ajoifäjen ©o
Peine« über ba« jüngere 3lad|lanb — bic nörblidjcn «u«.

läufer bitfer Bergfctte.

X>ie grofje Kupfermine oon Burrn'Burra liegt in biefer

Berglette, 100 engl. Söieilen nörblid) oonHbclaibc, in einer

iertielK Don naljcju 500 ra.

"Jt odi au«gebcbntere Äupfcrablagcrungcn mürben 1860

in ^orF« ißcninfula entbccft, unb c« wirb jeöt Kupfer an

Dielen Drten Sübauftralien« gewonnen, bod) ftfjeint e«, baß

bie Kupfcrerje auf bic crtoäbntcn alten ®ebirg«fetten be»

fdjränft fuib. Xa« tieffte Kupferhergwcrf ift üHoonta,

btifen $auptfd)ad)t bi« ;u 400 m hinabgeht.

©olb ift ebenfalls an mehreren Drten gefuuben roorben

unb wirb bergmännifd) ooriüglid) au« Duarjgängen ge>

Wonnen. G« ift jebod) bic Quantität be« ©olbe« eine Der«

Ijältnilmüfjig geringe. K leine Tiengen Don Silber unb

Vltitiiuon nerben ebenfalls gewonnen.

3m Oatjre 1886 würben erportirt:

©olb 8825 Unjcn im Jßcrtbc oon 32535
Knpfcr 3600 Xonnen „ „ „ 172330
Kupfererj 14 782 , „ „ , 58538;

Bleierj, SÖcagncfiaerj unb 3inn in geringen Quantitäten.

Sübauftralien fietjt, wa« ben ÜNtncraircidtfbum anbelangt,

weit hinter ben anberen Kolonien jurllct

Der nörblid) Dom 26. Breitengrabe gelegene Xhcil bcr

Kolonie S ttbauftr alien fiitjrt ben Manien „ 9c o r t f) c r n X e r r i

«

torn" unb wirb gewiß, fobalb er ijinrcidjenb bcoölfert ift,

al« eigene .ftolonie mit jelbftänbiger Stcgieruna, anerfannt

werben. Tic #anptflabt be« Worthcrn Xerruorn, Wort

Xarwin, würbe erft 1869 gegrUnbct, fo baß e« nid|t ju

Dcrwunbetn ifl, baß bie gaujc «nfiebelung nod) in ben

Kinberfdmbcn ficht.

Xemifon < Sßoob« !;at ben Diftrift bereift, unb feinem

Berichte Uber ben ÜHineralrcidjtbum bcficlbcn entnehme id)

Solgenbe«: Xa« ©olb ift in ben Quarzgängen in bcnfclbcn

Btrbältniffcn Dorljanbcn wie in anberen Kolonien — 1 Unje

12 sßemittweigbt« per Xoune, unb mel)v — bod) fmb Uageloljn

unb Berfradjruug fo foftfpiclig, baß an eine hcrgmamufdje «u«<
beute beffelben im größeren sD(aßftabc nidjt gebadjt werben fann.

Bon 1880 bie 1885 ftnb 127 797 llnjen Wölb im SScrtbe Don

naf)eju 433 000 ^fb. St. au« bem Wortbern Xerriiori) erpor*

tirt worben. X tc-cs ifl eine hohe Ziffer, wenn man bebend,

wie gering bie ^atjl bcr Seife unb Bergarbeiter ifl. Xa«
©otb ifl in ben meiften Öängen befonber« rein unb

frei oon Beimengungen, wie Sdnuefel unb «rfen. (Sinigc

•btt (Sänge ftnb befonber« an bcr Qberflädje golbreid), unb
weiter finbet man golbreid)c „ Hefter" Dorjliglid) au jenen

Steden, wo Dioritgängc bie Quarjgänge traoerfiren. Xic
alluoialen ©olbbauc fiub fafl alle in ben .öänbcn bcr ISljinefcn.

Silber fommt an oielen Crten, in bcr tffegel al« Blei=

filber, Dor. «udf mit ®olb ift cS an einjelnen Stellen

Dergefettfdfaftct. .§ornfilbcr unb anbere Silbercrje, tuic fic in

SÜDttton CJceu'Slib'Salc«) unb anberwärt« oorfornmen,

fdjeinen in beut Äovtfjcm Icrritorn ju fel)len. Silbcrfüt)«

renber iöleiglanj ifl bagegen fehr Derbreitet. Da« Silber

©lob«« LV. »r. 2.

fommt Dorjügltd) an ber @renje }wifd|«i bem (Kranit unb

ben paläojoifdjcn bejw. awifdtcn S<f)id)tcn Dor. (Sine« bcr

widjtigften Silbcrbergroerfe ift jene« Don CrDclecn, wo Äupfcr,

Blei, Silber, öifen unb ^JicTel jufommen in einem Öauge
Dorfomuten.

On großen äßengen foQ 3inn auftreten , nnb jwar in

Sängen, nidjt im «UuDtum ber glilffc. Xx oielen Drten
wirb biefc« iDtetall bereit« bergmänuifd) gewonnen.

SBidjtig finb aud) bie jhipfcmje, befonber« jene, weldje

in ber "jjälje bc« XalVSlufft« eine furje Strccfc oom «nfer--

plafe bcr Sdjiffe entfernt oorfornmen. Die 6rjc werben

oon fjicr ju Üöaffer nad) «cwcaftlc in i)?cu - Slib > fflale«

tran«portirt unb bort oerarbeitet.

Jtcner Ifjcil bc« auflralifdjen ^efilanbc«, weldjer weftlid)

oom 129. ^ängengrabc (Bftlid) o. &r.) liegt, bilbet eine

Kolonie für fid): iBeftauflralicu. Xiefclbe ift etneihon'

tolonic unb t|<it feine foldje autonome politifd)c Stellung

wie bie übrigen auftralifdjen Äolouieit. Xic .öauptftabt ift

%<ertb.

Sßeflauflralic.1 würbe im Oab,rc 1527 oon bem porhu

giefifdjen Äapitän üHeneje« entbccft. Gr nannte bie Unfein

weftlid) oou (ifjampion Bat) Hbroltjo«, unb fubr, nad)bem

et auf einigen berfelbcn gclanbct war, eine Stredc weit

;
bcr Äüftc bc« ^cftlanbe« entlang. On ben 3atjren 1598
unb 1629 fdjeiterten Sdjiffc an bc(t Ruften biefer dnfcln.

3m 3al)re 1616 fiüjr ba« «mfterbamer Sifjiff p Gnbragl)t
u

ht St)arf« Bao an bcr MorbweftfUflc ein, unb eine ber

bortigen Onfeln füh,rt bleute nod) ben Warnen be« jweiten

Dffijicr« bc« „Subragf)!', VcU: Xoore. Aap Veeuwin

an ber Sübwcftfpi^e be« auftralifd)en gcfltanbe«, ber iSrf»

pfeiler oon 2Beftau^ralien, würbe 1622 entbccft. Biete

Sdiiffc id)einen im 17. unb 18. 3al)rf)unbcrt Ztyttt oon

SBeftauflralicn berührt ju fjaben. «ufjcr ben genannten

wären nod) bejonbereju erwähnen bic „©ieloinf, unter Äa*
pitän Blaming, weldjcr ben ©won»SRtoer entbedtc ( 1 695); unb

bcr ^Snocftigator" unter Äapitän ölinber«, ber ben wich-

tigen §afen Äönig ©corg« Sunb an ber Sübfüfte ent«

berfte (1801). 3m 3af)rc 1828 nat)m Kapitän Stirling

bic ÄUftenlinic ^wifd)en bcr 'iDfllnbung be« Swan-9iiocr

uub R'6m% ©corg'« Sunb geograptjifd) auf unb gab einen

fo günftigen Berid)t Uber ba« VauS, bag bic englifebe "dir-

gierung babnrd) beftimmt würbe, eine «nfiebelung an

jener ftüftc ju grünben. Sdion jwei 3abrc oorI)cr

war eine Heine Hbttjeilung Militär mit 75 beportirten Ber»

breebem oon Snbnen au« nad) «Iba inj (ßönig ©corg'«

Sunb) gcfd)idt worben, unb liatir ftd) bort nicbergelaffen.

3m 3at)re 1829 würbe bie Kolonie an ber 3)(üubuug bc«

Swan » diiocr ctablirt unb im (elben 3al)re bic öauptftabt

^ertt) gegrUnbct. Xic Kolonie entwidcltefid] aber fetyr lang^

fam nnb befafj nad) 203af)rcn faum 5000 fönwofmer. 1850

,

fudjtcn bie Sfoloniften bei ber englifdjeu Regierung um
Xeportirtc nad). ,M)v fouberbarcr SBunfrb würbe foglcid)

erfüllt, unb bie BcDölterung natjiu etwa« rafd)cr yi, bod)

belief fic fid) beim legten IScnfu« iut3at)re 1881 nod) immer

j

nidjt ganj auf 30 000: 17 000 'Männer unb 1 3 000 Leiber.

Stm Berichte be« ©ouoemeur« Sir ft. 2öelb über

2ßeflauftralien entnet)me id), baf$ bcr ganic bewohnte Xbeil

bcr Äolonie natjeju fo grof} al« ftranfreich,, eben ober

bügelig, aber uirgenb« gebirgig ift. Xie wefllid>e ÄUfie ifl

gröfstenttjcil« flad) unb fanbig unb bcftct)t aus beut Xe«
tritu« alter KoraUcnriffe. Breiter lanbeinwärt« finben fid)

dongtomeratc. Xic Xarling>Bergfctte, bi« ju wcldicr nad)

Sfjßetb feinerjeit ba« SWcer gereicht haben joO, beftcht au« foldjcu

lionglomeratcn. Xafl gan^e ?anb war urfprflnglid) bewalbct.

6. ©. Nicolai fagt, ba| bie ganjc Kolonie auf einem

ftunbautent oon ©rauit rut)t, ber oielctort« in Omci« Über-

gebt, unb helfen Dberflädjc unbulircnb ifl. Xic bcnijelbru
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auflagtrnben Sebiiitentgefteme ftnb tjorijontal gelagert itnb

bilbtn Heine IMa: • mit ebener I
l ifläd)e unb jiemtid)

fteilen, ftnfenartigru tönten. (Etgert Often finben fid)

bebeuter Silur*Ablagerungen, in n?rld)cn -Hartman ja^t«

reidje unb mäd)tige Quarjgänge aufgefunben b,at. An
einigen Orten fommen 20 bis 30 Quarigänge auf bie

englifdje Weile. 3n ben aUnoialen Ablagerungen be«

Sloira«, i'anton» unb Orb»öluffe«, meld)e oon jener an

Quarzgängen fo reichen 0*egenb Ijerabforntncn, ift allntiiale«

(9olb aufgefunben worben. 1116 biet befannt würbe — (Snbe

1885 — glaubten Siele, bag ein neue* (Slborabo aufge«

funben roorben fei, unb vb'reidje Tigger« unb anbere Abcn»

teurer ftröuiten in ber ®egeub, roeldj« Äimberleo, « X iftritt

genannt würbe, jufammen. Obwohl nun jiemlid) oiel

iMb gefunben würbe, fo jeigte e« fid) bort) balb, bag bie

)u erlangenben Quantitäten weit hinter ben (Erwartungen

jurudblicben unb c« otrliefjen bat)cr Siele ba« oertyeigene

Vanb enttdufdjt roieber. (Gegenwärtig ftnb nur meljr 500
Leute mit C*olbgewiunung im itimberle» Tiftvifte befd)äftigL

6« ftcrjt iebod) tu erwarten, bag bie erwähnten Quarzgänge

größere Wengen oon ®olb liefern werben, unb in ber Hat
ftnb bie bi« fegt gemachten groben feb,r oiel ötrfprcdjenb.

Tod) e« feb.lt an Äapital, unb niemanb f die int ein befon«

bete« Vertrauen in bie Ouangänge ;u fe^cn.

3n ber «älje oon «ortf)ampton giebt t9 jetjt jwei

flupferbrrgroerfe unb elf SMeibergwerfe. 3m 3ab,re 1886

würben 611 Tonnen ©leierj unb 246 Tonnen Supjererj

erportirt. $(ei ift in ber Äolouie weit oerbreitet 3n
bem (Sljampion ©an => Tifhilte flrtb and) fdjon glitten jur

(Gewinnung oon Sßlei an« ben (frjen errichtet worben. 3n
ber oon i^-rtti ift aud) 3'nn aufgefunben, jebod) bie

jefet nod) nidjt bergmännifd) gewonnen worben.

2Bid|tig ift bie ^erltmtfd)elfifd)erci an ber «orbmeftfüfte.

3m 3ab,re 1886 würben ^evlmufdjeln im SBertrje oon

nafjeju $ib. Stert 100000 unb perlen im 38ertl)e oon

$fb. Stert. 15 000 cjportirt.

Tie Äotonit OueenSlanb nimmt ben norböftlidjen

Tb,cil Auftralitn«, nörblid) oom 29. Örab füblidjer ©reite,

unb öfttief) oom 138. (9rab bftlid)er Länge ein.

Obwohl anjuneljmen ift, bag rjoüänbifdje unb portu«

gicfifdje Sdjiffe fd)ou ju Anfaug be« fiebjermten 3ab
f
rt)un>

bert« bie Äüfte oon Queenslanb berührten, fo mug «od)

Äapitän (Soof al« ber eigeutlidje Entbecfer bt« Lanbrt

angefefjen werben. 3m 3ab,re 1770 fub,r er ber Äüfte

entlang, ftrirte bie widjtigften fünfte auf ber Äarte unb

narjm 5öefü) oon bem Laube im «amen Stiner Wajeftät

be« Völlig ®corg'8 III.

3u Anfang biefe« 3aljrr)unbert« unterfud)te ^littbei*

bie Äüfte oon Oueenelanb; fpäter DrUn unb Willer,

weldje an ber Wuubung bei $rt«bane*9{iDer im 3ab,re

1825 eine Heine leportirten-Äolonie cjrünbeten. 3m 3ab]re

1839 würbe biefe Xeportirten = flolome aber wieber aufge»

laffen. Jamale bilbete Oueen«lanb einen £b,eil oon «eu«

Z-.ii i-j unb bie diegirrung in Si)bneD beglinftigte ben

Srwevb oon üdubereien in ber 9cab,e bti 4Jrt?banefluffc«.

3m 3al}re 1842 faitben bie erfien Vanbfttufe fiatt. 1859

würbe Dueendlanb oon 9?eu»i2ilb SBale* abgetrennt unb in ber

.$auptftabt 93ri«bane, an ber Wttnbung be« gleidjnamigen

Sluffe«, bie Regierung etablirt. Xie Äolonie gebief| feitbem

feljr gut unb jaulte 1886 gegen 323 000 Europäer, etwa

10000 til)inefen, ebenfo oiel 1$ot«neficr unb 20000 Cin»

geborene.

Tie ctfte Qntbectung grögerer Quantitäten oon (Mb
würbe 1853 in (ianoona, 35 cngltfdje Weilen oon $ocf°

b.ampton (an ber £ttftc), gemacht. Aber fdjon oorber waren

fleinere Wengen be« eblen Wetafle« an ocrfdjiebenen Orten

aufgefunben worben.

Später mürbe ba« (Molbfelb oon ©mnpie, 120 englifdje

Weilen oon Srtobane, aufgefd)loffen , wo ein Älumpen im
i aßertb,e oon 4<MH) iJfb» SterL gefunben würbe. @egen»

;

wärtig giebt ei? mehr al6 20 (^olbfelber in ber .Kolonie,

welche jufammen eine Au6bel>nung oon 6744 englifdien

Quabratmeilen beben. Tie ÄnjabJ ber Öolbgräbei belief

fid) ßnbe 1886 auf nab/ju 6000 (Europäer unb 1000 (Sb>

nefen. Ter liberwiegenbe Tbeil betfelben ift mit ber &t-
winnung bti (Golbrt in ben Quarzgängen befdjäftigt JJur

{

wenige, oorjllglicb, bie (ibinefen, arbeiten im AUuoiutn.

i

Tie (Gefammtmengc be« gewonnenen @olbetf betrug im

3al)ic 1886 341000 linken im Sertbe oon 1 193 500

^fb. 3terl. Taoon entfielen auf bie aQuoialen Serie blog

15000 Unjen. Tie Ötwinnung be« $olbe« au« Ouarj'

gängen ift in ftetiger 3uuab.me begriffen, mäbjenb bit «ufl»

beute be« Älluoium« abnimmt.

*^er Tonne Quarj würben burd)fd)nittlid) 1 Unje

11 fynmnocigrjt« erlangt. Tie .ftoften bc« 3nftantpfen«

be« Quarjc« belaufen fid) per Tonne Oon 7 SbäUing« 6 *$ence

|

in SRaoen«woob bi« 1 ffb. 2 teil 10 Sfudingti in ^o<f<

I

b^ampton. Ter 23trtb. be« «obgotbr« ift oon 3 $fb. Sttrt.

bi« 4 "JJfb. Sterl. 3Sb,iaing« per Unje. Cnbe 1886 waren

306 Tompfmafdjinen mit 4120 IJferbefräften beim Quarj»

! fiampfen in Tb,ättg(eit. <£« gab bamal« 236 Wolbminen»

Altien (Mtftüidjaften.

Tie Wefammtmenge bc« oon 1867 bi« Snbe 1886 in

Queen*lanb gewonnenen öolbe« repräfentirt einen SJertb.

oon Uber 360 WiUionen Warf.

Äupfer wirb an oielen Orten , oorjiiglidj in Slmnont,

Wount i<errn unb (Sloucurrn gefunben. Tie 5r3e foOen

50 $ro)ent unb meljr WetaQ geben. 3m 3ab.re 1886

würben 900 Tonnen Äupfercrj im ifikrttje oon 7000

1M&. 2terl. gefürbert Antimonerj finbet fid) in Tiaro unb

aitbcnoärt«, bod) wnrben 1886 blog 110 Tonnen biefe«

Grjc« geförbert. Seit 1872 ift ä,inn in grogen Wengen
in Stant^orpe, an ber Örenje oon «eu.Süb»ffiale«, in ®lab<

ftone unb oorjüglid) an ben Ufern be« Söilb.Uiioer im

«erben ber Kolonie gefunben worben. Wanganerje unb

Eifen finb ebenfall« oerbreitet, fiobjen foQen einen Släcb,tn>

räum oon 24 000 engl. Quabratmeilen einnehmen unb

oon oorjüglieticr Qualität fein. 1886 würben gegen

230000 Tonnen im Söcrt^e oon mehr al« 95 000 ffb.

SlerL gewonnen.

Ter (Sefamnitertrag be« Öergbaue« oon 1860 bi« 1887

ift folgenber:

Xonn»n ^fb. Sterl.

Äupfererj . 54 695 im SBertfc oon 1 97Ö 399
Silbererj . 15 577 „ , , 234 465
Antimonerj 2 493 „ „ B 25 756
Äob,len ... 1 478 238 . , „ 709 758
3innerj . . 57 497 „ , , 3 080146.

Tasmanien würbe 1624 oon bem berühmten See»

I

fairer Abel 3au« Ta«man entbeeft unb oon ii)in und) bem

Damaligen (Gouoevneur ber bollätibiidjeu ScfiQungen in

Oftinbien San Tienten« ?anb genannt. 3n ben 3at)rrn

1772 unb 1773 befud)tcn Tu Greene unb Äapitän jur«

neaur ba« ^'anb unb gelten c«, ebenfo wie feiner 3eit 2a««
1 man, fllr einen Tb/il be« anftralifdjen Reftlanbe«. 1793

entberfte Tr. Sag, bag Ta«utanien eine 3nfel fei unb be«

iu:k in einem fleinrn Segelboot bie fpäter nad) ib,m be«

nannte Weerenge, weld)c Tasmanien oon Aufhalien trennt.

1803 nabm Lieutenant dornen Sfü(j oon ber 3nfd im

«amen ber englifdjen «egierung unb grünbetc bafelbft eine

tlcine Teportirten» Äolonie. 1324 würbe Ta«manien al«

felbftänbige Äolouie mit ber $auptftabt ^obart (Jpobart

Town) anerfannt.
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Tic SettSlferung neu Taäntanien betrug iSnbe 1885
naf)riu 134000.

3m 3aljre 1872 würben au«gebefjnte j&inwqtHaQ*
rungen in Wount ötfdjofi unb fpäter aud) in anbeten,

n8rblid)en leiten ber Äolonie enJberft. £n* Grj oon

SWount SBifdjoff liefert 7o bi« 80 1«ro$rnt 3inn- Ter
'itfatfi be« 1886 gefflrberten ginnerje« betrug Uber 363000

"pfö. Sterl. TaS 3' n" finbet Vicf> oorjttglid) in (hängen

hn ©ranit unb anberen alten ©efteinen.

Ter ©efamuitmertb, be« 1876 bi8 1886 geförberten

3inne betrug Uber 62 Ditlliimcn Warf. 3n ber fiotonie

felbft würben 3 475 Tonnen metotlifdjeu ^iani in biefer

Iferiobe erjengt.

©olb ift an Bielen Orten gefunben norben, befonber«

im nörblidjrii Tljeile ber 3nfel. Tie reid)ltd)ften Junbe

fmb in ber Wabe be« Xomar=<$luffe« gemad)t loorben. dm
3ob,re 1886 mürben gegen 28000 Unjen ©olb im Söcrtlje

uon üb« 155000 ^fb. Sterl. gewonnen. XaBou ent«

fallen auf aUuoiale Ü3aue 31 000 'ffb. Sterl. Ter Titrd)-

fd)tiitt«prei« be« uduBialrn ©olbe« ift 3 $fb. Sterl. 17 Sl>.

1 1 jener be« ©nng=©olbe« 3 ^fb. ©teil. 1 4 St). &Vi
4<on 1876 bis 1886 würbe ©olb im 4Öcrtb,e ton tialiqu

30 WiUionen Warf gewonnen.

©ilbererje fomnten bei $>ajlewoob an ber i&eftfttfie bet

3nfel »or.

SMamutb, ift in Wount Jtamfan gefunben worben, unb

anfjerbem fommen aud) nod) ßupfererje, SMeifilber (ftlbet=

fjaltiger SMeigfanj) unb «flbeft cor.

£erUt)mt finb bie ittaufteine, bie Tasmanien liefert

unb bie befonber« nad) Victoria erportirt werben. Ter
neue 3uftijpa(aft in Welbourne ift au« ta«manifd)rni

Stein gebaut.

Ter Gntberfer 9teufeclanb« ift ebenfalls ber Ijotlän»

bifdje fiapitan Ta«man, weldjer Crnbe 1642 bie ÜBeftfüfte

berührte unb ben 3nfeln iljren gegenwärtigen 3tamcn gab.

Ter 9täd)ftc, ber 9leufeelanb kfiidjtc, war ßapitän (Soot,

ber im 3atjre 1769 in frvtvr« $}an lanbete. Gr uabnt

aud) im Wanten ber ettglifd)en Regierung SBefH} oon ber

"Jlorbinfet. 1814 würbe eine d)riftlid)e Wiffion erridjtet —
bie erftr permanente europäifdje Änftebelung in bem Janbe.

Tie Äolonie würbe jebod) erft 1839 gegrUnbet unb jätjlte

1886 gegen 000 000 Europäer. Ta Teportirte nie nad)

Weufeelanb gebradjt worben finb unb bie erften Slnfiebelungen

unter Leitung ber Äird)e unb pb
/
ilontb,roptfd)tr Vereine

entftanben, fo finb bie äfeufeelänber im allgemeinen meljr

„reipectable" — um einen unUberfefcbaren englifdjen flu«

brud ju gebrauchen — als bie ßinwol>ncr ber Übrigen

ouftralifd)en Kolonien. Tie eingeborenen Woori«, bie

feintritt feb^r jatjlrridj waren, baben bi* cor furjeui rofd)

abgenommen. Weuerlid) nimmt ihn- jahl aber jabrlid) um
1000 bi« 2000 wieber §u.

©olb ift in Mrufeelanb ht größerer Quantität 1861
entbeeft worben, unb feiger wirb an mehreren Orten ba«

eble Wetaü bergntfinnifd) gewonnen. Sie wid|tigfteu

(gruben finb in Touerfa
(
Tronin-, Dtago) unb in ^ofitifa

an ber ffieftfUfte ber ©UbinfeL 3m 3atjre 18S6 mürben

Uber 232000 Unjen im 5Bertfje oon 922 000 k
JJfb. ©terl.

gewonnen, unb jwar in

tonnen ¥(b- ®t«L

«udlnnb 32051 im Üßertb/ »on 127390
2Harlborougl| 477

„ „ „ 1723

9Mfon 2658 „ B , 9966
SBeft Coaft 1 IG 908 „ .. n 462940
Dtago 79850 „ „ „ 319400

9Wit (»olbbergbau befd)äftigt waren Gnbt 1886 11782
«Wann, baeon 3 029 (Sfjinefen, bie Übrigen (Europäer.

?luf ben SJlann fam ein ©erbienft non 78 ^fb. Sterl.

6 M. 7 9. im 3ab,re.

ftupfererje fommen in X'UroiDe 3«lnnb unb anberen

Orten r>or.

Silber ift aud) oorfyanben unb wirb an nielen Orten

bergmännifd) gewonnen. 3m 3aljre 1886 würben 12108
Unjen Silber im Sertb/ oon 2 946 $fb. Sterl. erportirt.

3inn fommt »or, ift ober bi« jefct nod) nid)t ht gröfjerrv

Quantität gewonnen worben.

Sifen wirb in O'nefmnga gewonnen.

Äotjlni ftnb fet)r oerbreitet, aber t>ou fd)lcd)tcr Dualität.

' 3n ber 3?orbinftl gab e« tSttbe 1886 fteben, in ber SUb<

! infel 72 Kohlengruben. 3m 3al)re 1886 würben über

eine b.albe Million Tonne« fto^le geförbert. 3m gatijen

finb bi« ßnbe 1886 in «Reufeelanb gegen oier ÜJJiUionen

Tonnen £ob> gewonnen worben.

(S^ronflSrj, ®ropb.it unb Untimon fommen cbenfall*

in grttfjeren Wengen oor, unb on ber SEBeftfüfte giebt e«

|

fdjönen »Beifjen ÜNarntor.

DM 1853 bi« 1887 gewonnene Srj ift folgenbe«:

y\i>. ettrt.

Silber 476656 Urtjcn imSSJer^c Bon 121 208
.«upfer^Stj 1 392 Tonnen „ „ , 17 787
Ct)rom'2r3 5660 „ , n „ 137 307
Slntimon.lfrä 855 „ „ „ , 9515
Wangon=Grj 12351 r „ n , 44419;

fainmt öolb Rollen unb Äonri=$)arj(«crnftein): 49 750508
"JJfb. Sterl.

2)a§ SRcujaljrSfefl in Sön^aro.
9?on 2)r. 0. ^cijfclbcr.

Sn bemfelben Tage, wo ber gregortanifd)e unb ber julia«
|

äbftcrben in ber Watttr beginnt, fd(eint auf einen bireften

iiifd)eÄnlenbcr5rUb,ling*anfangfcftftellcn— nm9. '21.Wäri ! 3ufammenb,ang tfjre* Veben« unb i\ül)lena mit ber sJiatnr,

— begeb,en bie Wob,antmcbaner ba« Wrujab,r*fefi unb beginnt auf einer feinen unb rid)tigcn Vcobod)tung ber OMe$e
nad) iiuci ÜRcdjnung ein neue« 3af)r. ift alfo tfjre aüc« Sein« 51t berufen. Teun mit biefem i^ritpunftc

Oal)rr«cintljciliMg ebenfalls auf genaue aflronontifd)e Veob* beginnt für unfrrc Srbc eine neue ^b,afc, wenn bie Sonne
adjtungeu gegrUnbet. T*n§ fle aber ba« 3ab> ba anfangen ifjr wieber ufib^er fommt, tfjre belebenben unb erwa'rmenben

*

laffen, wo wirflid) ber 3aljre«ci)flu« ber £rfd)einungen oott
|

Straelen länger auf ifjr weiltn, fo bafj ba« pflan$lid)e unb

©erben unb üßodjfcn , «lilljen unb Reifen , helfen unb
i tljierifdje l'eben neu fid) ju regen anfängt. Tiefen beginn

4*
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Xr. C. i£>eüf elber: laä Weujabtafcf' in Sucbara.

be« grüljjabve« ob» be« Sonncuiabre« begeben alle Holtet

auf ii)\t Weife fcftlid). Sei bot UMjammcbancni fällt e«,

wie gefagt, jafammen mit bem offinetlen Anfang be« M\)ic9,

bcffcii iBetiebung sielfad) an ba« grttbling«feft , befonber«

ab« an gcroiffe ®ebräud)e btv djriftlicben Cftern erinnert.

Xie 3)cobammcbaner fd)lad)ten ntm iHeuiabr ein Vamm
ober Schaf, wie bic 3uben unb orientalifeben Gljrifttn in««

gefammt ba« Ofterlamm fddadjten. Xitfer Öcbraud) ift

aber nicht fpcjififd) für bic beiben genannten Seite, fonbern

für aue oricntalifd}en gefttagc. Xenn erften« ift ei1 ba« in

Afien am meiften Dcrlrettete £crbentbier, alfo ftet« jur^anb,

jmeiten« bie gebräud)lid)fte ^[eifd)fpcife. Wenn ein ftinb

geboren ift, fo grahiliren bie Nachbarn buref) haufenweife

SJcfndje bc*.£>aufc« fowic burd)Xänje unbgtfte. Wenn ber

Cater hierauf banfbar feine Nachbarn einlabet, fo fcblad)tct

er ifjncn uad( ihrer ^nl)t nnb feinem 9irid)tlwm ein ober

mehrere Sdjafe. So haben mir e« in iöudjara felbft erlebt

unb mitgemacht. Äommeit ©äfte an, fo wirb itmen tu

Gl)ren im Äaufafu« wie in ü)littelafien ein 3d)af geopfert,

beffen Äopf unb geltfcbwan} al« befonberc Gljrenftürfe ben

Sornebmften unter ben Säften geboten werben. 'Da« fette

Äalb , wehte« bei ber .fpeimfebr bc« Derlorcnen Sot)ne« gc

fd)lad)tet würbe, war oiefletd]t in Wirflidjfeit aud) ein

i'amnt ober $ammcl. Gin @efd)enf an bie pcrfifd|en

(Sifenbaljnari i:i ber Äa«pi-93ahn ift meiften« ein Schaf,

ber $rei« für bie budjarafdjen Wettrennen ein fdjwarjer

Rommel : ba« alljährliche Queflenopfer bei ben Xclc-Xurf«

menen ein fdjworjc« Vautm. O ton* Rardusine splen-

didior vitro cras doraberis hoodo. Ueberafl im Cfteu

unb int Silben, in ber Alten unb ber '.Reuen Welt fel>rt ba«

Opfer eintfi'amme« ober.Rommel« wieber. — Anbere Öfter,

gebrauche ber iBucharcn eridjeinen eigentümlicher. l*or

allem eigenartig mutbete un« bie Sitte an, ben Äinbern

aller AlterSftufrn unb beiber @efd)(rd)ter mit Vermietung bic

Stirnc unb beibe Wangen yi betupfen unb ben pertroefneten

Grbflecfen unabgcmifdjt wa^renb be« gan;en läge« beftchen

)u laffen. Woi)l erinnerte c« un« einerfeit« au ben djrift«

lid)en (Mcbraud), uad) welchem ber Afdjermitrwoch gemeint

ift, nämlid) bie 2 lim ber (Gläubigen in ber Sird)e mit

Afdjc in betupfen unb fie an bic Afd)c ;u erinnern, ju

wcld)er fie wieber werben mtlffen. Aber bie $3cbcutung ift

eine anbete, Anbcrerfeit« tyi\ biefer fingerfpi(<grofje l'ehm«

flerf auf ber unteren 3tirnf)älfte faft jwifdjtn ben Augen-

brauen eine gemiffc Analogie mit bem gelben ober golbenen

Ooal ober glämmd)cu, wtldjc« bic 3nbier an berfelben

Stelle auf ber Stirnc tragen, aufgemalt, auf a,cf lebt ober

aufgebrannt, wie einjclne behaupten. Oe nach, ber (Mrftalt

unb Wrö'jje (:)ftng, Strid), Girunb, flamme) bezeichnet e«

Dcrfdjicbenc C^rabe ifyrer Xignität unb cntfpridjt wobl ur«

fprllnglid) bem £mnbol befl l'idjteS ober Sener«, ba« bic

Anfjfingcr ^oroafter'ö oere^rten. Gin alter, erfahrener nnb

nidft ungebilbeter Mirgljtfe belehrte mid) auf meine 5ragc

baljin, baf5 aDerbing« aDcn Äinbem am McujabnMnorgcn

biefe ^eftrcid)ting mit befend)teta (hbe an Stirn unb

Wangen gemad)t, unb fie babei erinnert werben, bafj bic

Grbc alle« (9utc unb 'Diütjlidic i^nen bringe: ba* ©ctreibe,

bie Obftfrüd)te, bie Söaumc, bie Öewädjfc überhaupt. Xie
^udjaren felbft erwiberten auf mein wicbertjoltea fragen

nad) ber Ükbeutung biefer Sitte nur, ba« werbe immer

fo gemadjt, wie fie in ^Beantwortung uuferer fragen

nart» ibrem ^etn^unb Xrcibcn ftctfl grofje 3«tücfl)altitng

beobachten.

^oUtommcn in Ucbcreinftimmung mit ben d)riftlid)en

Cftergebräucbcu ift i$c geilbieten unb Au«ftcÜcu Bon ge*

färbten Giern, beren oorwiegenb rotbe, aber audj weifje unb

roll) geflcdtc wir auf bem SJaiar an allen Gdcu unb

Guben trafen. Aud) »iclen 93ud>aren begegneten wir, bic ein

foldje« totbe« Gi in ber ^>anb trugen. I al'ei barf wol^l

baran erinnert werben, baf} ba« Gi )it allen Reiten unb bei

aQen Golfern al« Snmbol bei r5till)(tng« unb bt« Werben«,

al« 3Rirroto£mu« ber Welt nnb ber Grbe betrachtet uub oer«

wanbt worben ift. — 3n ben ;ahlve idjen &id)terbuben hingen

am <i)(euiahr«morgeu unb auch |;1 a»t ^orabenb bunte

i'id)ter, b. I). Heine Xalglia>ter mit rother garbe unb glilter«

golb »erjiat. — Xcr IMumenfchmucI in oerfchiebenen Väben

unb (Warfitcb.cn war thetl« ein tunftlicber, thcil« ein nati'n

Udier. Xbeil« ;um Infant, theil« al« Sdnnud im grud)t>

laben ober in ber offenen Speifewirtf)fchaft waren grofje runbe

^ouquet« ober cinjelne 3KI('8( 0011 ^npierblumen au«'

geftellt. Sn ben "jarben ber iHumen fah man, bafj c« ihr

eigene« jhinftprobuft war, benn fte trugen burd}au« bic an

ihren Xcppicfyen unb Seibenftoffen »orherrfchenben Nuancen

:

itrepproth, 3ubigoblau, Safrangelb. Xie $ouquet« ftnb

große mnbe 9iabbouguct« , wie fie jur ^eit be« „Seconb

Gnipirc^ inGuropaüNobc waren uub wie fie bic budwrifcbrn

(Gärtner im Sommer au« wirtlichen Blumen )ufammen>

ftctlcn. 3n einzelnen Vabcn (tauben in großen irbenen

Xöpfcn blühcnber Wolblacf unb grofje, perennirenbe Veefojen.

Aud) in vielen Auslagen in ben Vä'bcit t>on i'iftualicn ober

Cbftbubcn waren tünftlid) cnnmdcltc (?ctreibclörncr in

Öeftalt runber ffnd]cn ober flörbdjen au«gefteÜt. SWau

fUQt einen Xetter ober ein jeörbd]eu mit Weijeu ober (Werfte

unb lägt fie unter bem Ginflufj Don v
J{äffe unb iiäft treiben.

Xie Wuqclfafern bilben einen verfilmten fiud)cu von ber

(^cftalt be« (Wefäfje« unb bie Cberfläd)e ift ein ftafen en

mininture. Xa« ®anje wirb jum gefle a«« feiner Schale

gehoben unb auf einem Xteifufj ober einer ÜRetaUplatte

»mtfehen bem Äonfett ober anberen Xingen aufgeftellt.

Xicfe fnmbolifchc XarftcQung ber verjüngten Gebe wirb

oon ben orientalifd)en Ghriften be« j?antafue ju Cftem
ebenfatl« angewanbt unb bient juweilen al« Unterlagt für

bie Cftereier.

3n cinjelnen ©arfUd)cn bemerften mir einen Aufbau

oon fd)id)tcnweifc Ubcrcinanber gelegten, fein gcfd)"ittcnen

gelben, weifeen unb rothen Stäben, beffen Spipc ein bunter

|

Ikpierblumcnftrauft bilbetc. Xie Spajiergänger aber

trugen thcil« in ber $anb, theil? Ii narr ben Obren,

theil« im Xurban einen $MiHben\weig — balb rofenrotbe
sJKanbel« unb "^firfichblllthen, balb meifjc Aptifofen* ober

I i$flaumen]Wtigc.

Xie SWenfchcn felbft waren gepult unb trugen fid)

nod) bunter al« geroöhnlid). Xie grauen freilich, bic in

unferen Räubern ba« ii*orrcd)t heller, freunblid)cr Öewänber

haben, erfdjeineu wie immer mit ber fd)warren Sd)lcicr>

ma«fc unb ben Umhängen Don gebämpften garben. Xie
ÜRänner bagegen hatten aufser ben gläujenb weifjen Xurban«,

fo weit fte c« Dcrmocbten, neue Ghalaie in lebhaftem öclb,

(Silin, 3toth an. SJefonbcr« fcftlid) waren bic Aiinbcr gc«

Hcibet, einzelne fogar in Otolbbroüt uub wäh«nb fte gc
wöhnlid) nur ba« Ucinc tatnrifdie .Üäppdjcn (eine Art von

GereDi«müt}chcn) tragen, fo hatten Diele ungeheure Xurban«
— rotfje, blaue ober weifje — auf bemftopfe, was alletbing«

mandjem etwad groteflf fleht, kleine iliäbdjeu, mit blau=

f<bwar$gcmaltcu Augenbrauen, rothen Stirnbanbern unb

Sblütbm;wcigen an jeber Sdjläfe, in rothen .$»ofen unb

.fSemben fahen fcljr fcfttägtid) au«.

^om frühen borgen an füüten bic gepußten ÜWcnfdien

bie Waffen unb bic auf« Vanb ftthrcnbeu Strafjen. ,.Au«

bem bunflen finftcru Xhor bringt ein bunte« (Gewimmel

hcrDor." 4<or ben Xhoren hielten Rimberte Don gefältelten

(ifeln. Wan miethetc fold)c, um an einen Wallfahrteort,

auf ein Xorf ober an bie 14 Werft entfernte Giftnbahn*

ftation jn reiten. 2)ian feilfdjtc erft lange mit bem S3t«

fttjer ober Xreiber. Gnblid) warb man einig unb bcfiegclte
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3ut Ihforfcbung Stafilicnä unb feinet nbrMidjen unb roefHtdjen Nacbbatgebifte. 29

ben £>anbel burd) $anbfd)lag. (Eine öruppe oon beuten

ttitet bann mit tinanber in btbadjtigem Stritt ober Itb«

baftcm Srab, ber CfeWrmbet, wcifi ein junget SJurfdK,

btn ©tort in bei $anb, läuft nie ein ^Hierfür im gleiten

Xeuipo nebenb.tr. Auf ben erbeten Steinen jwifdjtn ben

grllncnben Saatfelbetn ficht man abfeite »om $auptftrome

Sraurngruppen luflwanbeln. Unter grünen "©eibenbaumen

ober oor einem Vanbljaufe ftytn auf ifjren Herfen befdrau»

lid)c lurbanträger unb ferjaurn inö SMaue. — "ötfonbere

malerijd) ift ba« SBüb ber am Hbenb jur »Stobt jurilcf

•

fhbnirnbrn Wenge. Leiter, Sufjgängtr, (tbige Saunitfjieve

tbmmtn ciitjcln ober in Jpauftn »om i'anbe jurilcf, faft alle

ben "iMÜtbmjweig in ber #anb ober auf bem Durban.

Wanrf)ina( fujt &atet , lHutttt unb Äinb auf einem ibm
großen weißen Gfcl ober aud) auf einem fd}m8d)tigen ©oul,

ber im Ito-ggang ober Srabfdjritt ruljig unb leicht feine

i'afl trägt.

Xtc "ilrbcit ift nidjt gonj ringefiedt. 31% fabtn Äamcel»

farawanen uub Vaftfubrrn auf btn grofjen jweiräbfrigen "ilrbtit

fid) burd) ben com häufigen 9Jegen aufgeweichten l'ebjii-

I boben arbeiten. ÜKaurtt nnb Xttnd)er, mh ibjett 3Berf>

jeugen unb beit Spuren üjrer 93efdjäftigung, ferretten

jwifdjen ben Spaziergängern jur Stabt. Die löajare fmb
nur juui Xr)cii unb meift nur DJorgeti« geöffnet gemefen,

unb jum erfitn male innerhalb oon ad)t -Monaten feben mir

fte menfd)cnlecr. Die ®artud)en, bic Xbecläbcn, bie Äon«
bitoren hatten nidjt gcfdjloffeu; aber bie Dienßboten r)atten

ganj mit in Guropa barauf beftanben, ben Sefttag burd)

!

(
Jfid)tött)un ober einen Spaziergang ju ^eiligen, 3(ud) bie

( ptrfifd)en Qrbarbriter an ber tran«fa«pifd)cu Sifenbafm

Ratten einen falben lag SJcfretuiig oon ber Slrbeit er»

galten.

3m ®an)«n blatte ©tobt unb Umgebung Oon 33ua>ara

an biefem 3leujabr«tage einen ftfHidjfn, bunten unb ange«

nehmen Sinbrurf auf un« Guropäer gemacht.

($6 oerbieut Übrigend betoorgeboben jn werben, bajj bie

primitroflrn Dingt, wie ^rrdblingefcfte, Äinberfpiele, ©olffl«

abetglauben u. bergt, am unoeränbertften burdj bie Irabition

auf unfere3«« gefommen fiub unb bei allen "--Nationen eine

gewiffe -aeb,nlid)feit bewahren.

3ur ©rforf^uufl 93rafiltenü nnb feiner nörblidjeu unb

toefllidjen 9fad)bargebiete.

Slbgrfeben von "Jlfrifa giebt e-3 wobt leinen grB&tren Ibcil

ber (Srbe, in bem nod) fo soblreicbe nnb wichtige Aufgaben

geograpbiftber 9?atur ibrer Söfuiig barrten, alä Siibamertw,

im Speziellen ba« 3nucrc Srafilim« nebft ben baran grem

jenbeu «Racbbargebiclen. «ufser ber eigentlichen (h«tbc(fung« ;

arbeit, bie bi*b«r tbcüd nur oberjtädilicb betrieben, tbcilS

uoä) nid)t in Zugriff genommen ift, fiub cö fmtferlci $<iupt=

leiftungen, bie anägefiibrt werben ioQtcn, 1. bie ^(rfteUiinfl

bc? ^[ugtidjcö foioic bic Untcrfuctiung beffclbcn bcjüglid) ber

^ranrbbarteit ber etujdneu SBafferabcrn für bie Snjiffabrt,

2. bie lartograpbifcbc -Äufuabme, 3. bic drforl'cbttng bcsiiglicb

ber uarürlicben SBobenfcbät^e ßlKineralicu unb ^flan^
roclt) fotoie bejüglicb ber änftcbflung^fäbigt'.'tt. 4. baö Stnbium

ber Gingeborenen in ^erbiubung mit etbnolonifcbcii Samm-
lungen, unb b. bic 3«ftfttUung ber (ärenjen ber betbeiligten

Staaten, übtx beten ^lu^bebnung nod) oielfacb obllige Unflar=

beit berrfebt.

9iad>bem berartige *ä(rbeiten, früber begonnen, längere

3cit gerubt botten
,

fiub biefelbeu in neuerer 3cit oon oer-

fdjicbenen Seiten mit regem öifer unb »ielfadj giluftigen,

tbcilweife fogar Ubenafrbenbeii (Xtfolgeu wieber aufgenommen

werben. Unb mar finb & ict^t niebt nur, wie früber,

Europäer uub "iRorbamcrilauer , bereu trorfdmngecifer fid)

uacb ben ungebenren (Schieten richtet , fonberu and) bie flw

gebörigen ber einbeimiftben Staaten baben, tbcil* auf eigene

^rauft, tbeitä oon ibreu 9Iegierungeu unterftii^t ober oeranlafst,

mandjeu fdjäboi#rotrtbcn Beitrag jur tSeograpbic unb ffiirtb

fcbaft'jfunbe be£ inneren Sübamerifa geliefert. Diefe neueren

Stiftungen wollen mir im ^olgcnben ctroa« näber ffi^iren.

beginnen wir bannt im 9corboftcn ^rafüiend, fo war

c3 ber tJraniofe $. doubteau, ber im Auftrage beö

framörifcben Uutcrrtcbtdminiftcriumä bie ©rcitjbiftriftc }mi-

fd>eii bem franjöfifcbett ©upana uub ©rafiltcu fowie bic

brarilianifcbcn ^roDin.Kn farA unb 'älmnjonnt1 bereifte. 2Bie

er in einem fttrjlicb erfdjicnenen S3?refc, betitelt ,La frnnce

£quinoxin|ü\ berid)tet, liegt jtoifdjen (^upana uub SBrafilieii

ein mebrert £>uubert Kilometer breiter nnb fteQeumcife über

ben Sleouator bmauSreirbenber fianbftrcifcn , Uber ben man
fid) gelcgcntlid) ber legten Gfarengnerbanblungen iu ben 3abrcu

1853 bi* 1H56 nid)t einigen tonnte, fo baß er eigentlich

berrenlo* märe, roenn nid)t •SJraftlien im 3abre 1800 in

bem Tiftrift 9lpnrena, jmifcbcu ben Slilffcn Xattarugal unb

•Jlragnaru, eine "-Dhlitärfolonic , namenei ^Jcbro II., angelegt

unb baburd) faftifcb ©cfitj baoon ergriffen bürte. Die Ktlanten

fdjrciben nun $mar baä 5Janb biö au ben ftlufj O»apo( nnb

an ba* Inmac ^umaegebirge bem ftaiferreid) SBrafilicn, ipe«cU

brjfcn $rooinK -^arä }u, aba tbatfadjlid) laiin mau fclbft

auf genaueren Sartcu feine braftlianifcb« Sliebcrlaffuug mebr

oorfinben, oitlmebr brftebt am Uluffe Cananu eiue 9(rt un^

abhängiger dtrpublif, bic nad) Goubreau balb an (üranheid)

fadcii biirfte. SBa-? bie beiben btaftlianifrben ^roointrn

tyaxk uub Slmajona* anbetrifft, fo baben fie auf ihrem

migebturtu ?lreal (1 149712 unb 1897020qkm, alfo beir

nahe oicrmal gröficr al« ba-l Dcntfcbe Steicb) eine äufkrft

febroatbc ^eoölfcrung. Ocbod) ift legiere, wie bie folgenben

Angaben »eigen, in einer aumablicben , wenn and) fd)tt>ad>eu

3unahmc begriffcu. Der 6enfud oom 1. «ugnfi 1872

ergab uämlid) für *$arä 247 779, für *ämajona« 56631 Sc^

mobner (an Siranro», -$arbo0, ^retoö nnb Sabono-3, alfo

ohne (£iufd>luf3 ber wilben 3fnbianer); 1679 bejm. 1HK2

jäblte man 343 511 unb 80942 Seelen; Soubreau tublid)

rechnet für 1883 450000 uub 150000 Ä»pfe, wobei

jebodj nid)t gefagt ift, ob mit ober obue bie wilben 3nbianer

;

wahriebeinlid) bat nwn aber ba$ erftere aniunebmen. 3cben'

falld ift bie SBerblferung äu-ßerft btiuu gefäet, benn auf fe

100 km tommen in ^arü 31, in SlmojonaS aber gar nur

ad)t Bewohner! 3mmcrbin aber ift e£ cbarattcriftifd) , bafj

fclbft in bieien meiiffbcnanneu (Scgrnbeu tin nicht unbe-

träcbtlidxnr betrag oou 92id)tbrardianem oorbanben ift; im

3abre 1872 waren e« juiommen 8728, barunter 69Deutf<be,

223 fr-aniofen, 149 (Inglänber, 49 3talienet u.f.w. «adj

Soubrtau mUrbe fid) bü 1883 bie 3abl ber gfranjofen auf
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30 3ut erfotjdjuna, JBtafÜKitft unb fein« nörtlidjm unb n>eftlid)«n 9lod»barg<bietr

600 groben haben, bit meift al« ftanfleutc, ab« aud) ol«

SMderbauer unb 3nbnftrieUe tWtifl fmb. Äud) in wirtbfdraft

lieber ©esiebung bat ein entfcbiebcncr5ortfcbritt ftatlgefunbeu;

baß )(<l{t f<bon bet ©krtb ber 3tu«fubr, bie im 3af)rc 1885

gegen 200 Willionen Warf betrug (gegen 20 Willionen Warf
anfaug« btr fecbjiger 3<ibrc). SÖie trüber, bilbet oh* gegen

wärtig ben friuptgegenftanb ber Sautfrfiuf, mit beffeu ®c
wiunung »on ber in allen Sagen »orfommenben Siphonia

elutica (Hovea gaianensis) fid) etwa 80000 Wenjibcn be=

febäftigen. Wan macht babei ßinfebnitte in bie Zäunte, unb

mittclft barunter befestigter ©efä'fie fängt man bie aü$

flieftenbe Wiltb auf. Dicfe wirb bann in einem groften

©cbälter flefammell, in ben ein mit Zbon ober 2cbm be^

ftriebene« $oU getaucht nnb bann über einem ftarf qualmen

ben Treuer getrodnet wirb. Durch S&iebcrboluug biefe»

©rojicffe« entftebt £age über Sage, bi« fcblitfilid) bie ganje

Waffe aufgefebnitten unb twm $o!je entfernt wirb. Die

©rooinj ©ari, beren 9lu«bcute in ben 3abren 1857 bi«

1882 oon IG 700 auf 102 000 Willioncu Genrner ftieg,

liefert bie reichliche Hälfte alle* in beu Raubet tommenbeu

ftaurfdjuld unb erjielte im 3abre 1882 baburd) einen Verlaufs

wertb »on 75 Willionen Wart.

3n ber ©rooinj SHmojona« liegt ba« «rbeit«fclb bc«

©raftliancr« 3. ©. SRobrtgucA, ber in ben Sohren 1883
unb 1884 ba« ©ebiet be« SRio 3auoperg, eine« nSrblidjen

3nfluffc« bc« SRio SRcgro, bereifte unb ermittelte, bafj ber

felbe nidit au« tfiorboftcu, fonbem genau au« Horben

fommt, nnb bafj beffen Wünbung in beu SRio 9legro beinabe

einen örnb weiter na* SBcften , ai« unfere flarten angeben,

ju liegen fommt. Bugleidj gelang e« ibm, bie Gricbana«

3nbianer, welche friiber einer oenejnelanifrb brafiliauifdien

©rcnjfommiffton ben Eintritt in ihr öebtet »eriwfjrt batten,

)u befuchen unb fie jnr SSicberanfulipfung ber friiber bt'

ftanbenen $anbc(«be}iebungcn mit ben SBeifkn ;u veranlaffen.

Da« oon 3- © SRobrigucj »eritffentlichte SBkrt fiibrt ben

litel: „Kio Jaoapcry, PaciBcafao do» Cricbanas"

(SRio bc 3aueiro, 1885).

So finb wir bein ftorfd)ung«ge&iete be« böbmiidj

btntfebcn SReifenben SRidjarb ©ancr, bc« ©ruber« bc«

berübmten ©olarfabrer« 3>ilin« ©ancr, nabe gefommen.

SRicbarb ©auer, [ber bereits cor Antritt feiner legten großen

(Jrpebition (1882 bi« 1887) eine breijäbrige SReiie am
Slmawna«, SRio SttegT» unb 94io ©nru« ausgeführt battc,

»erfolgte urfprünglicb ben Sßlon , ben Orinofo binaitfgcheiib,

junächft bie £age oon beffen Duellen aftrouomifcb feftjufteDen

unb bann in bie unbefaitnten (Segenben imiftben ©cuesuclo

unb ©raftlicn einzubringen. Gr gab aber biefe rtbficbt balb

auf unb wanbte fid) im 3<>b,re 1882 juerft natb Wauao«.
lieber biefe Stabt, bie nafK ber Wünbung bei 9iio 5Wegro

in ben rtmajonaä liegt, bat er in ieiuen ©riefen mc^rfod)c

uub jwar uidjt eben erfreulidje Wittbetlungen gemad)t.

»Die »eöölferung oon Wanao#". bnfjt e» unter anberem,

„wirb fd»on feit Wonaten burdj Sranfbeiten beeimirt.

<&$ grofriren ©lattern uub lieber felbft nodi ht ben ent-

fernteften Urwalbfrreden; eiu^lnc 9iebcnftüffe finb coli

fommen oerJbet, bemt bie Ueberlebeuben laufeu baoon.

<&9 ift lä'djerlid), wenn bie Regierung ba uodj ßoIonifationS-

gebanfen begt ;
biefe nörblidjen ^Jrooitii,en SBraplien« fbnnen

nie Mderbatt treiben, unb brutfdie fträ'ftc mürben r«b um:
fonft bier abmüben." 3?on Wanaod au« ging SR. Rätter

junücbft ben SRio SHegro ftinauf unb gelangte in 23 Xagen

anf einem oon adjt Wafufi ^nbianern gcruberten 5abrjeuge

nad) %'orto be darboeira , bafi an ber Wünbung beö oon

Korben berfommenben Sio Süranro in ben 5Rio Kegro

liegt; aud) in biefen ©egenben b.errfd)t bie ©Ultimi- nnb

ftantf<bulgewinnung 1 1 5 kg bringen 40 WI.) bermafeen uor,

boft anbere SJefdjäftigungen , jimial ber Kderbnu, baviiber

I wrnadilrtffigt werben. ,$ierbnr(b fteigen bie Lebensmittel

ju unerfdjwingtidKti greifen; Sanlfiebcr beeimiren bie iöc

oölfernng.* ©on $ortO bc (Sarboeira befubr SR. ^koer erft

mit fteinem Dainofcr, fpfiter mit fianu unb 3nbianem oom
Stamme ber $urucutu ben SRio SSranco unb erreidjte aU
äufterften SfJunft im «Horben ben SRio lacuru an ber ©renje

beö britifdjeu ©uttana. SRad» beenbeter «ufnabme ber

Situation febrte er in ba# ^rlnfelbal M ^arime nnb

llrariquero jutüd, unter ben balbwilben, nadten ^nrncutuS

fid) aufbaltenb unb mit beut Gfobanfen befdjdftigt, über bie

jablrctdjeu fta^fnben ber weftiteben 3»flüffe be« SRio ©raueo

nad) beren OueUen bid au ben Urfprung be^ Orinofo

oorjubringen. Sbcr bie Sdiwicrigtctten, wclebe fid) einem

foldjen llnlcrncbmen entgegenfUttten, waren ju grojj, unb t4

blieb baber nidit? übrig, al« über ben SRio SSranco nnb

SRio SWegro nad) Wanaos surüdsufe^ren, wo wir ben SRcu

fenben SHnfangg 1884 oorfinben.

SWun wanbte SR. ^aoer feine Äufinerffamfeit bem SBcften

in. mit ber 5U>fic^t, aud beut fcbwUlen Suftojcou be^ Strom-
ne^cö bc$ Sümajona« ber Söagwclt ba Huben jiuuftrebcn.

«uf ber großen JÜSafferftrafee be« Waraüon unb be# Ikattale

fid) »orwärt* bewegenb, erreitbte er am 29. 3aniiar 1886
ben tJlitfj Samana in ^kru, ber, w>n Cften fommenb, bei

etwa 8° 30'
f. ©r. in ben Ucanale fällt. 3u biefen Segen

beu leben bie gefdbrlidjen Saffibo«-, bie Memo* uub bie

Silft&o#-3itbianer, lettere finb jwar jngänglidj, bieten

aber bem Guropfler einen febaubererregenben Slnblid bar.

„3Hefe gelben grinfenben ©eftaltcn malen ©eficbt unb §ätibe

blau
, oerjieren bie Sinuc unb $>änbe mit 2bierjäb,nen unb

©(abperlen, unb ba« baritber .wfammcnwatbfenbe «Jleifeb,

fowie bie in ber SWafcnfcbcibcwanb flimpernbc Silbcrplatte

bcrlciben ber Wenfdienfiflur, bie nod) obenbrein an faft aUeu

ftörpertbcilen mit SSrabc^fen bemalt ift, einen biabolifeben

Sdiftrid) oon Sebeufjücbfeit.* 3t)ee Spradje ift lebhaft , u>r

©enebmen jubringlid), ibre Äleibung beftebt an« einem

poneboartigen Inngen $iembe »on grobem, felbftgewtbtrm

©anmwollenftoff. 3utcreffant, wenn aud) nid)t erfreulid),

fmb SM. ^auer'« Wittbeilnngcn über bie oereinfamte beutfrbe

Kolonie ^ogufe, am SRio $aleagu etwa unter 10" fübl. ©t.

gelegen. ?rür biefe armen TrutfebCefterrcitber b^at Sßura gar

nidjt« getban; fett 25 3abren, obuc iebe ©erbinbung »on

ber Sdwlle ($rbe lebenb, auf benen man ibnen golbene

©erge »erfproeben battc, .finb fic auf ben eigenen Scrbraud)

ibrer (frjeugniffc angeroiefen
,
gegemoartig »on ber ©elbnotb

bc« Sanbc« bcitnget'ncbt unb »on reoolutionären ©auben um
ftbwärmt/ Sin« biefetn ©runbe madjten fid) in neuerer Seit

Ängebörige ber Kolonie SfJogufe nad) bem Ueapale auf, um ©clb

burd) Sautidmfgeroinnuug jn »erbienen, aber »ielc ftarben

unterweg«. ©on ^nccalpa am Ueanalc (elfte SR. ^kuer feine

SRcifc auf ben Onedflüffcu be« Jlmajona« fort; befouber«

intereffant war bie ^fabrt, welcbe ibm ©clegenbeit gab, au«

bem SRio Sfkdntea, einem locftlidjen 3ufluö be« Ucatjole,

in beffen Iribtrtär SRio ^alcajn, unb jwar bi« jur Wün=
bung be« in (entere fid) ergiefseuben 6b,ncburo«, oorjubringen.

G« gelang ihm, ben Skitf ber bereiften $lüffe aufjujeiebnen,

bie oorbanbenen SRamrn ftd)er ju ftellen, fowie bi«b^er

,

feblenbe d'iftüffe unb ade 3nfc(gmppen uebft ben flcfübr*

lid)ften Strömungen )u notiren. Der ©runb, warum bie«

©ebiet »on 5or|rt)crn bi«b« gemieben wnrbe, ift in bem

©orbanbenfein ber gefabrlidjen, wegen ibre« ftannib«li«mii«

oerrufcitcu Saffibo« 3nbianer ju erblidcn, bic Ifing« bem

SRio SlSarbitea ibre äükbnft^c baben. 9lu§er biefen oerbieneu

nod) bic Üorenjo«- unb ^ampa«-3nbianer 6rwäbnnng, oon

benen bie lehtcrcn beu öiubrud ber fKtrmlofigteit machen.

©on beu Onellenflüffcn be« «inajona« reifte SR. ©aner

nad) ßima. 5lnf ber SRüdrcifc »ou ba nad) ©rafilien gelang

e« ibm jum jweiten male, auf leiebt gejimmateu ©alfen bie
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Strilntungcn bcr <|rlüffe mit (Srfolg burcbfcbneibcnb, ba« ©t-

biet bcr Gaffibo« weiter ui erforfdjen, mebrere b'ifit Duetten

ju entbeden unb bie bei bcr Stnffaijrt begonnenen ftarten ju

oottenben. SBei bcr Scidräaltigfcit unb oiclfacben Seubcit

be« bureb bie eben ffijjirtcn , fo nmfangreieben Seifen ge-

wonnenen Wateriale« wirb man ben ««gültigen Hcrßffcnt-

liebungen be« ^Kxrn SR. 9kutr mit proper Spannung ent*

gegenfefcen bürfen.

3n bem oberen Stromgebiete be« Slmajona* fmb außer

S. $afcer noeb jroei anberc Wänner tfiärig gewefen. t&. ^J.

3ame«, ein englifeber 3»(f(ttilantagfnbeft$cr oon ßbandja-

mano in $eru, bat ungefähr auj bcmfelben SBcge wie

S. $ancr Sübamcrita bnrcbquert. ©on San fioui« im
;

Serro be la Sa( ging er läng« be« Saufe« be« Sio fyntf

cartambo juni Su> 'Jkfcaju, folgte biefem bi« jnr 6in-

milubung bc« $icbi«, wo er ben Warnen $a<bitea empfangt,

unb getaugte fo jum Ucanale. 3amt« beftreitet übrigen« bie

Sdjiffbarfcit be«s ^alcaui, ball bagegen ben %\<i)i§ auf wrile

Sttcden für befahrbar. W. Wonnicr, ber oon Irnrillo

au« quer Uber ba« Gebirge bi« jum $ua(laga oorgebrungen

war, unterfuebte im Sahire 1886 bie duftitffe be« oberen

Ämajona« von ber frtturei San £orcnjo bi« jnr ©renne

ber Scbiffbarfeit bei iöorga. Den ^aftaffa oerfolgte er

weiter, al« bie« SBUner feiner &it gelben batte, näm=

lieb bi« jum .fjuagaja; aueb nabm er ben See Simarbuna

unb mebrere bcr ibn foeifenben ©ewa'ffer auf. A. O.

2tu3 allen

(S u t o p a.

— $)if neueften .Wittfceiluugen bc« SJcrcin« für Crb--

tnnbc* ju §atte enthalten eine Seibc oon intcreffanten

Beiträgen jur beutfrben Sanbcäfttnbe, fo namenilicb eine

geologifcb -• geograpbifebe 6bar attcrift if bc« 3aa(-
tbale« bei Stalle oon 3J. Steincde; eine ebenfolrbe

febr etugebenbe ber Wan«felber Seen »on 28. Ublc;

eint topograpbifebe ©efebreibting be« fcelmegau Bon

ß. Wcorr nnb S. Sadrouj :c. Slcbnlid» bat oorwiegenb

Unbeölunbliebcn ^nboit ber lc$tc ,3abre«berid>t bcr

<Seograpbif<bcn ©cfellfdjaft ju ©reifäwalb*, in

bem oon Xr. ©Uljow bie IcmoerarunkTbiiltniüe oon

$utbu«, oou ^Jrofeffor Subolf Srcbuer ba« Stcbärobänomen

ber weftlicben Dfrlee, unb oon $rofeffor Subolf Sircboro ba«

oltrfigianifebe $au« bebanbc« werben, Sur Xr. Xeede'«

tlbbaubtung über ben Sufriner See bejiebt fieb anf einen

aufserbentfoVn ©egenftanb. Sie „Wittbcilungen ber

©cograpbifeben ©cfellfcbaft ju 3ena" enthalten

in ifrrein laubeäfnnblicben Ibeile eine Hbbanblung oon

St. Effert über ben Oberlauf ber tb.Uringifcbeu Scbwarja,

unb in ib,reut iniffwn^geograBbifc^cn Xbetle einen SReife-

beriebj oon 91. Saron au« SKabagaSfar, einen folgen «on

Sunbermonn au« «Ria« unb .joologifeb^: Wi«jeüen an«

ber Sübfee" oon SB. SB. ©id.

% f i e n.

— «Bad? bem ©eriebte be« engltfcbcn »onful« in SJang--

!ol, 5. ÜB. ®ou0>, war ber «u«fnb.rb.anbel be« Söuig*
rtifl)« Siain im 3abre 1887 »icl bebeutenber al« in ben

!6orjab,ren, nameutlicb wa« ben Sei« — beu $att»tau«fuhjrr

artifel be« Staube« — betrifft. 1884 oerjebifftt mau bi« jc^t

ben bücbftcn i&ctrag, nämlieb 274 000 Sonnen, 1887 be»

jifferte Tteb bie 9u«fubr aber auf 402 000 Xounen (im

Gerthe oon meb^r al« 38 ^Millionen Warf). leafftolj war ber

jweite $ianpt (iroortartifel. 93on ber ($efammtau«fnbr be«

*afen« oon SBanglol (im 3ab« 1887 ttrea 52 «Millionen

Warf gegen 35 «Millionen «Warf im 3a&re 1886 unb 32
Millionen Warf im 3abre 1885) ridjtcte ft* ber wettan«

grSfjte Ibeil na&) {tongfong (57 '^rojeui) unb Singaoore

(gegen 30 ^rojent).

— Xigcrnoth auf 3aoa. fRacbbem febon im 3abre

1882 bie 33eo<Utcrnng eine« im Sübweftcn bcr ^rooinj

9antam gelegenen Xorfe« wegen ber oon ben Xigcm erfab/

renen öeiaftigung auf eine ber ßflftc nab^ gelegene 3nfel

&rbt{jetten.

oerjogen mar, febeint ic^t bie fiage ber eingeborenen in cin^

Wlnen Xbeilcn ber genannten ^Jrooinj - wie bcr benOencral-

ftaaten fürjlid) oorgclegte Solonialbcricbt mirttjcilt — gonj

unbaltbar ju werben. Micbt weniger a(« 61 Wenfrben (bie

üBeoölfernng betragt niebt ganj 600 000 Seelen) finb im

Saufe bc« 3abrc* 1887 ein Dofer ber liger geworben, unb

loegcn bcr oon biefem SRaubjeug brob.enbcn @efab,r ift bereit«

|

bcr ißorfebtag grmadjt werben, bie SBeooIterung ber am
meiften beimgefuebten Xörfer nad) ©egmben ju oerfeben, wo
man meuiger liger trifft, unb wo 03e(egenb.ett befteb.t, Sei«

auf Sania« (Tünftlicb bewäfferten Jefbcrn) ju bauen, mäb
renb fie jdjt bura) ben oon ibr an ber OJrcnje ber SBilb-

nifj getriebenen Staubban fclbftoerftänblirb mebr blofegeftetll ift.

Die Sewobncr febeinen Übrigen« wenig geneigt ju fein, ober

nirbt ben Wutb uub bie Wittel ju befifetn, etwa« jur Äu«<

rottung ber liger ju tbun, trobbem baft b« auf Vertilgung

bcr JRanbtbicre gefegten ^römien onfebjilidj nnb wa«

|
einen ßbnigGtigcr betrifft, 1888 auf« neue nnb jwar bi«

1 auf 200 fL tT^Öfjt finb. X>ie Slbneigung bcr Scoölfcrung,

bie liger ju befämpfen, (fängt wobl jum großen lb.etle mit

icjrcin Xberglauben jufammen, ber tbnen oerbittet, biefe Sbjcrc

anjugreifeu fo lange biefelben notb feinen Scbaben ange-

riebtet baben; überbie« aber ift e« and) fdjwer, ba Sd)«6

Waffen in jenen abgelegenen ©egeuben ju ben Seltenheiten

gedornt ober oieimebr jefet, naebbem ber 9ufrndr in üilegor

fürjlid) bort ftattgefunben b,at, ganj Derfo)wunbcn finb.

^uftraliett unb $ol«ntf icn.

— 3n ©cieüjdjoft oon jmei englifeben ©olbfucbem bat

ber Wiffionar Serin« im Cftober 1888 eint britte

Seife in bem QJebiete be« St. 3<>f(pMf luffe« in

iBritiirt) Neuguinea unternommen. Von ber j)ulc--3nfcl au«

begab ftd) ber genannte ^err junäebft nacb bem öftlieben

Wünbung«arme be« bluffe« (bem SButfa), unb bann ging er

an feinem ttebenfluffe Droi aufwärt« , um über ben $ilba--

Sioer jum ^auptfluffe ju gelangen. SCuf biefem weit ftrom/

anf oorjubringen, um fein Cuettgebiet jroifdjeu ber Owen-
Stanleo- unb bcr ?)»le Rette tenuen ju lernen, erwie« fieb al«

uranöglid), unb bc«fjalb wnrbe auf einem 93ambu«flofie bie

Südreife angetreten. Xiefelbc war jum Ibcil burd) Strom-

febneden febr gefäbrltrb. ®olb mürbe an oerfebiebenen Stellen

im (Jlufjfanbe gefunben, uub einer ber beiben Oolbfudjcr,

namen« Sameron, oerfuebte infolgebeffcn eine jweite tJab**,
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litt aba babei Echiffbrud) unb {tieft auch jugleieb auf freiub

fcligfcitcn bei btn eiugcbotcnen
, fo ba& et fid) gcjmwtgcn

{ab, btn Pan aufzugeben.

$ o 1 a t r t g i o u e «.

Det beu i'ejetn beS „@lobutf" rooblbcfnnntc ftanjoftfehe

SReifenbc (Sl) 9)abot, über beffen Sapplanbfabften mir un

längft baiebtet haben ptfcrgl. .OMobuS*. «b. 53, 3. 3H ff.),

bat im oerfwffcucn Sommer <Sletiebctfotfd)ungcn in

©töulaub augeftcllt, nnb babei bie von ben ffanbinavifeben

<Üorfcbetn allgemein vertretene llebcrjcugung in fieb bcftftigl,

bafj bie gegenwärtigen lapplanbifchcn QHetfdxr nur fetjr bürf

tige Ueberreftc bei ehemaligen ffanbinavifeben 3ulanb -- ÖiieS

fein tonnen, ttm cingebenbftcit beobachtete er ben (äletfeber

von 3afobSbavn, ber in ben legten fahren in beftänbigem

SJorrilden begriffen mar. unb ber beute mit feinem unteren

(fcnbe 3 km roeiter abwärts reiebt als 1878, wo fiieutenam

$wmmcr ibn befurbte. SBcjilglicb beS ItcibcifcS (onftatirte

üRabot bie (läufig beobachtete Ibatfacbe, baß baffelbe nur in

febt fcltcnen Stillen ©eftcinSfcbuft auf feiner Dbafläcbe fort

trägt (Sr beobaebtetc foltbcn nur in einem einzigen ^allc.

Nebenbei loanbte btr Stcifcnbc aueb bem fiebeu unb Xreiben

ber beutigen (Sslimo feine ttiijmerffamteit ju.

8 tt dj e t f rl) o n.

— Dr. Robert Keller, Die ©lütben alpiner
^flauten, ibre (Sröfje unb Jarbcnintcnf itnt, (Bafel

1887. 18. Schwabe. (Def f entl. SJortr. IX. $eft 7.)

3ebem ©efueber ber ttlpenmattcn fallt bie Öarbenpracbt

im großblumigen Slafcii auf; bie biologifebe SBiffcufcbait

fotbert bafür vergleicbcube Belege unb 3utüdfiibtnug auf

ntaßgtbenbe Utfaebett. $iermit bcfdjäftigt fid) *8crfäffet, ber

in ber Schwei} ju §aufe ift, auf (Srnnb ber Sitaatut unb

eigener Stubien. £e§tctc jeigen, bafj viel weniger bie ab^

folute ol9 bie relative ©rbfjc ber SSlütben tu ber ttlpcntcgion ftcb

fteigert: währenb ©lättcr nnb Stengel pfammenfebrnmofen,

behalten bie SBlütben im allgemeinen bie ©rifjenvetbältniffc

bei tieferen Legionen bei unb werben babnrdj nm fo auf;

fälliger. Die« febreibt Kerfäffer bem jürbtenben (Sinftufj ber

3nfetten ju. beren ttrten&obl \war auf ben ttlpcn mannig

faltig, aber beten ^nbioibuenmenge unb Sammeljeit boeb

ungleirb fpärlicba tft als im Ibalc. ^inftebilid) ber ^atbe

iteigt ftcb eine 3nnabme von SRotb, eine Abnahme von SBeifj

unb ©clb in ber ttlpcntcgion.

— Dt. SB. Sunfet'S Seifen in ttftifa. Siefen

ruug 1 nnb 2. SBien unb Clmü? 1 889. Gbuatb
.fcoljel. — Dutch bie Seftüre biefer erften Sitfennigen beS

Öunfer'feben JRetfewcrfe« haben wir ben ßinbrud gewonnen,

als faembefe eS fid) babei um eineS ber bebeutenbften ÜKeife-

werfe, bie in ben letjten Oabtjcbuten erftbienen ftub. 3imfer

befunbet bariu nicht blöd eine fe&arfc Beobachtungsgabe,

fonbern auch eine ungewöhnliche wiffenfcbaftlicbe SBovbilbung,

nnb bietttt feiner DarfteUung ift elegant unb padenb snglcicb.

Da ber in bem ©uehe behnnbelte Stoff bnrdj bie Stanlcu-

unb Qmtn^afcha^age von bem höchften aftuellen ^ntereffc

ift, fo bebauem wir nur, bafj baffelbc nicht gleich fertig vor-

liegt, foubern bafj wir auf feine HoUenbung jwei Vöde 3ahre

«wrten fotten.

— Siegmunb ©ünther, 3obanne3 »epler unb
ber tellurifd)-!oöniifebe 3)cagneti«mu*. JcBien unb
Olmii^ 1888.

ßiner ber genialften Wänner aller 3eiten mar ohne

Zweifel 3o banne« Sepier. S<ine bahnbred>enben aftro^

nomifchen Arbeiten ftnb aOgemciu befannt. Winber betannt

ift iebod), bafj ber grofje febwäbifebe (belehrte auch anbete

Iföiffenfchaften, %. i3. bie Meteorologie unb (Geographie, in bet-

vortagenbet Seife gefotbert hat. 9cacbbfm ein T^ranjofe,

Hiiitor ^xnri Brocatb in ©tenoble, bie mrtcorologijdjen

ieiftungen Slepler"? gebührenb gewütbigt hat (Essai sur la

tneU'oroloffie de Kepler), ift c# mit ftteuben ju begrüjjen,

bafj and) bie bebeutfamen Sleufjernngen Weplers übet ben

teUutifd) loSmitchen 9Nagncti#mu« in baS teehte Siebt gefegt

werben. CS gefebieht bitS in ber vorgenannten Arbeit,

welche in bem brüten Ütonbe bet oou "^tof. tt. iknd her

ausgegebenen .tSeographtfehen ttbhanblungen* enthalten ift.

Sic jerFciüt in brei ttbiebnitte. Der etfte bchanbdt

bie i'ehte vom (ItbmognetiSinuS in bet 3eit oot

»epler unb giebt einen Ueberblid über bie ttnfebauungcn,

welche bie Ghincfen, fowie bie enropä'üchen Öelehften vot

Jtcplet Uber ben fetbrnagnetiSmuS hatten. Kepler totmle

von ben Schriften ber lederen launt mehr als bie beS SJJetruS

^eregtinuS (1558) anb SBilltam ©ilbett'S betilhmte „Phy-

siologia Nova". — tex smeite ttbfchnitt bejieht Ttch auf

Äeplet'S Stubien übet bie etbmagnetifehen 61c-

mente unb über bie Sage bet Magnetpole, tteplct

hat ben Begriff beS magnetifebeit 9ReribianS mit Sfbä'rfe be-

finirL Cbwobl et über bie ^ntlinatiott noch nicht ju vSDiget

filatbeit gelangt war, lieferte et bodj ein jroedmäügeS Jn ;

fltnatotium nebft einet ttuwcifuug jum Gebrauch beffetben.

»Vernct btachte er ju DeflinationSmeffungen bie alte SBaffct=

Buffole wiebtt ju ßbten, inbem et fie buteb mannigfache

3?etbeffetungen auch ju genaueren iöeftimtnungen brauehbat

machte. Scineu Serfuch, burd) tbeotetifthe Stötternngen bie

Sage ber Magnetpole anSfinbig ju inacheu, verwarf fteplet

fpätet felbft wiebet unb gelangte fo ju bet richtigen (ftlennt

nif), baft bie Sage ber Magnetpole nur butcb birefte Beob

achtuug, befonberS mit $ilfc ber ^nflinationsitabel, ermittelt

wetben fbnne. — Der bt itte ttbfchnitt gewäbtt unS einen

flatcu einblid in fteplet'S Ibeotie bet magnetifehen

^lanetcn ttchfett unb bei allgemeinen ttnrieh«ng

Cbwobl biefes ^Jtoblcm in jenet 3ett noch nicht fptuditetf

war, hat cS boeb Sepia mit gtopem (Jifet verfolgt unb burd)

feinen Sajarfftnn in bcbeutuiigSvolIet Steife gefötbett. fieplet

(am babei aüetbingS ju bet irrigen ttnnahme, bafj )wif<ben

bet allgemeinen Schwere unb bem tellurifd) - plauetatifchen

Magnetismus fein wefentlichet llntetfcbieb beftebe, weShalb

et \ ben fteien Trott bet SÜrpcr, fowie ^luih unb (Sbbe

auf bie magitetifchen ttnjichntuSfräfte jutiidfübtte. Dabei

hat jeboeb fieplcr baS SttJefeu ba Moffenanjiehung fo richtig

erfaßt, ba& man vielfach feinen ttnfchauungen völlig ju=

ftuumen fönnte, wenn et ftatt beS Magnetix^muS bie Schwere,

unb ftatt bet Maguetnabcl baS ^5enbel in feine tttbeiten ringe?

führt hätte. So ftanb Sepia ben groften ©ntbedungen febt

nahe, welche 60 3ahrc fpätcr Newton machte.

48tr fdmlben bem Bcrfaffcr, ba jum Xheil an« wenig

befannten Quellen ichöpft unb bieje ftetö auf bas fotglicbfte

vctM'ichnet, Danf bafür, bafj er unS ein fo getteueS Bilb

vou Seplcr'ä ßeiftnngen auf bem Gebiete bet ©rbphnfif tnV

worfen hat. Des BafaffaS teiebe SJelefenbci» nnb völlige

5?attaiuheit mit bem bi« bebanbelten öegenftanbe tritt unö

auf jeba Seite biefa Schrift auf bat« angenehmfte entgegen.

G. L.

t: Dr. «Ibreiht ^tnd: ©eofltaphifa)e Homologien. — «Pampa5»\!eüen. (?Ktt i«b» ffllibilbuiigen.)

Senbenfelb: Der »ergbau in «ufhalicn. — Xr. C. Qettfelbev: Dos «Reujahrsfeft in «uehata. — 3ur
""

filien* unb feinet noiblia)«n unb wejHichen Ulfldjbnrgfbietf. - Hus allen «rblheilen: t»uropa. — «fien. —
nefien. — Dolatregtoneii. — «Qajetfchau. («ehlufj ber See&attion om 24. Xcjeitibec \*88.)

— Xr. ». o.

unb ^}ol^

«ttialtnir: Tt. tf. T<dtrt in *ulin \V , *IUrntiftaa «un|i< i.

Imd uns «trlflg Mii Stiftrii* tttttre« nnb Sehn in StaurMwrifl.
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bffonbrrtr ^ßtrfifhfitbficjung ber Grtbnologu, ötr $ulturbtr[jältnifft

nni> bts fcdleltbanöcls.

©cflrünbet von Statl SInbree.

oii Söttbinbung mit gachmäntte rn berat:
-5

n

f n f '
l'" von

Dr. Gmil Tcrfcrt.

iö r n H n f cf) » c t c\

Oäbdid) 2 IBänbe in 24 Wummern. Turd) alle ifliutbaublunaen unb ^oftanftalten i ÖUG
juttn iJroiff oou 12 9Harf pro $anb au blieben.

loO«/.

Gurt bon ftranvoig' töeife Don Hamburg nad) 9Manp,e.

Witgettjfilt Don Hermann Don ftran(;oi<<.

X>a« rege 3nteref?e, weicht« ftit btr GntbtcTung btfl

Äoiiao , biefem gewaltigen Stromriefen lugtwenbet würbe,

führte jur (Snlfenbung ; ii 1; L vei di rv (frpebitiontn , wcldit na«

mcntlidi bit SBetDoDftanbigung bc« tjnbrostapbtidjrit
K
)tti}t*

ecittvalaftifac juni >$idt nahmen.

Stanltn'« unermüblid)tr Xhätigfcit gelang e« im bt«

fonbern, bie ÜHUiibnngen unb einen Xhcil beo Unterlaufe*

ber linfen .V cbenflflfTc brt Jfongo ju trforfdjen; anbtre

fteijenbe pa^iulen iüblidi beffclben grofje M'ni]t, bie jrociffl*»

ohne bem Aioucio tributpflid)tig waren.

So waren $ru (hfl tieft für bo* fliblidhc Herfen brt afrifani«

fd)eu 'iliun^ouae von utrfcii Seiten jufammtngttragtn, t* »flu-

ten aber nodi bie oerbinbeuben (Mlicber, bie mächtigen l'cbe n$«

abetn eine« i*utumano, liaquetu unb ;Kio ÜJegro. äBoUtrn

thiltur, &Mffenfd)aft unb Hanbtl jemals (Srfolgt im bunfeln

^rbtl»cil erreichen, bann war ti nöthig, biefe SerfebrSlinien

311 öffnen unb ;it ebnen. 3n biefem «Sinne haue ber II im ig

ber Belgier eine (frpebition jur SifeifdjlOM bc$ Äaffai

uuicr Teilung bei" Vieutenant äBifemann entjenbet, beren

Erfolge cor turjem unter bem Titel „3m 3nnern Slfrifa«.

in tfiforfthung bei? $raffai währtnb ber Oabrt 1883,

1884 unb 1*8.'»" ber Ceffentlidjteit übergeben würben.

9a '.'liik:radit be« bebeutenben ÜJiateriala, wrldie* bie

breiiäbrige Ihäiigfetl im Innern ÜfrifaS lieferte, tonnte bafl

Wcifcwerf aber nur in mbglicbft fuapper ftorm bie Ijrlebniffe

wiebergeben unb nntfjte befonber« ber erfte Xhril ber 3icift

0011 Hamburg bis Dialauge ftitfmütterlid) bthanbtlt werben,

obwohl er febr viel 3nttreffantf# bot unb ben JWeifcnben

einen Haren 4Mirf in bie ^ctbältnifie ber poitugicfifdjtn

ftloltim I.V. «t. 3.

IJrovin} «ngola gemattete. lieft ?U(fe be« JKcifetoerfe«

foO bind) bie uadjfotgcnben feilen aufgefUQt werben. 2tr

fmb ben (Sqäl)tuugen unb ?agebüd)eni be0 (^eograpt)eu

ber ^afiai'Qrpcbitton (iurt oon ruam.-ois entnommen.

Vaffen wir ben Steifenbeu frlbft rr^äblcu

:

tkt Hba\b be« 14. 'Jfooember 1883 vereinte un« im

Dieftaurant X'teffel in Berlin ba« tefrte mal mit ben nädjften

Vlnoerwaubten. (S« war fein {Jreubenfeft. (fin fdiwer«

tnittl)igrr 3d)atten ber Irauer lagerte auf bem anfd)einenb

Reitern Xdfniantet freunblidjer ©orte unb froher Hoffnungen,

unb felbft )wifd)en aufbeiternben Sdicv^eu flang fiel? ba?

treugemeiute unb ernfte „(^ott befohlen
!

" ber ^uruclbleibenben

biuburd). Sicher empfanben fie lebhafter bie Irennung

unb gaben fid) erufieren (Manien bin al* wir, bie wir in

unferen dleifevorbcrcitungen unb in ber Spannung bellen,

wa? wir erleben würben, einen billfreidien (^ebanfenableiter

fanOen, unb bie wir wobl alle ba« tuoerfitbtlidie Vertrauen

in tut? trugen: SHr werben fiegcn!

Ü'on Berlin ging c8 nad) Hamburg, ber Xampfcr
„l'rofeifor itfoermann* uabut am Hi. ^tooember un(< unb

unferr 2 adieu an ^orb, unb balb fanbleu wir ben 3bllr<

tuen Hamburgs unb balb aud) bem Daterldnbifd)en $obcu
ben legten ov

rufe.

"IKeine nächfte ^tfd)äftiguug galt einer Cricntirung auf

bem 2d)iffe, unb bann ging id) baran, meine Ata-lite mitg-

lidift angenebm ein;urid)ten. Vidi: ©od)en binburd) foUte

ich ja Iiier fförper unb (^eift :ur ^tube betten, fage volle acht

lochen. Ter (gebaute heimelte mid) leine^wtg? au unb

id) fühlte fo etwa* t>on bem , wa$ ber Sträfling empfinben

0
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muß , wenn fr bie ungebunbeut ^tet^eit mit btm 3wang
feiner £tüt oertaujdjt.

Um 5 lliji: würbe tum Sffeu gefcbcllt, bie ^affagiere

fanben ftd) tjemlid) t>o(I)äblig fin. Son beu Herren ber

(irpchition fct|tte nur Lieutenant ftranj ÜMiiller, welcher mit

btm TKtft unferer Sad)cn im Tejeutber nad)fommcn fotlte.

%m 1H. tarnen wir in Sicht bc« ftoltcn Stlbion. SUidUig

ging bie ftatjrt on feinen Wcftaben entlang. Sei Tooer

waten roir bem i'anbe fo nahe, baß id) bie fauler beutlid)

unterfd)tiben tonnte. Sine großt ^atjl schifft begrüßte un«

in eileuber ^atjrt unb mar für mid) gltidjfam eine lebenbige

3fluftration \u ben ftaunrndrotrihrn ftatiftifchen HuffteUungen

bt« eutopaifayn Stltbanbtl«. Seim Eintritt in bem Ctean

empfingen und ol« Senbboten Neptun« bie etften Telpbine.

3n luftigem Steigen umtreiften fit bad Sehiff unb fd)icnen

und burd) ifjre brodigeu Sprünge, bie fic oft meterbod) vom
blauen Clement trrnnten, ben Siütommcngruß bed mäch»

tigert üJcteredgottc« barbringen tu wollen. <tld bad bettet

nugilnftig würbe, Oerließen und aud) biete Sefen. Wegen

ö Ubr abenbd oetfdimanb .Oolnbcab unferen flirten unb

mit ihm ber lefctc ^ipfel (Suropa* — für 3abre! — Od)

mar mit Gimmel unb Saffer attein.

Tit folgenben Tage oergingen in jener ootltommenen Sin»

famfeit, wie fte nur l'u'cv unb Ii? Lifte tenueu, id) mar tum
"ifidjtdtbmt oerbammt unb empfanb ein (rbbaftr« l'iiilc^

mit bem Seruf bed Seemann»!. Um 28. rief mid) ber

Stewart, ben id) mir juni ßreunbe tjielt, auf Ted. flui

$orijoat würben bunfle Sergmaffcii fiebtbar. flllmäblid)

traten fie beutlidier au« iljrem Oiebelfdileier hfmot , unb

balb tonnte id) bie Sontouren jroeter 3nfcln unterfd)eiben

:

bad oietjadige Silanb 'Porto Santo unb ÜHabcira. Sie
oerjüngt unb neu gefräftigt fteuerte „^rofcfforSoermanu"
in ooller $abrt ber Oufel iu. 3e näher wir (amen, befio

lebenbiger würbe ba« 3ntereffe, befto erbebenbtr bad Uber«

wültigenbe, wahrhaft großartige Panorama. Öefrönt mit

wilbjerriffenen Sergen, bereit Äuppen oon Sölten umfpielt

würben, unb gtlitbtoft oon ben fd)meid)elnben Sogen bed

SReercd, fd)eint SJcabeira Gimmel unb sDceer gleichzeitig an«

jugebören. (Sin wilbed kibaoö oon ltobctt f»;el*(uppeit unb tiefen

Sd)lnd)tett, oon Salb unb Sotten, fd)ien bie 3nfel nur brr

Sobnfu} oon Äobolben unb lln^olben ju fein. Ted) balb

geigte ftd) bie fleißige $)anb bed s
JJienfd)tn. 3rotfd)en Saum

unb Siraud) lugten weife jierliche ^äuddjcii, wie Hefter an

ben jieilen fteldroänben tjangenb, btroor. 3u ben Jhälent

unb auf ben antnutbjgcn £iUgelrerbtn tetgttn ftd) Üppige

iVta;c uub iNebtnftlbcr. Tad fdjönc Silb gewann einen

befonberen iMcit burch feinen Nahmen — bad tiefblaue

'Dteer, auf bem bie Silbcrtuppcn ber gepeitfebten Sellen

in rcijeiibcr ftarbrnbarmonic fpielteit. 3efct fuhren wir um
einen feharfen Lanboorfprang berum, unb oor und lag

,rundial, bie oiel gepriefene fdjöne Äapitale llJabeira«.

800 m oom üanb ab gingen wir oor Sinter. Wod) ebe bie

mittler Sobcn faßten, nät)erten ftd) oom Straube in Sluje«»

idmelle eine ^Injabl größerer uub tleinerer Soote, um bad

1>affagiergrpäd in Ümpfang ju nebmen. Ta aber bie

^oQbeamten wabrfdieittltd) gcrabe fel>r wichtige 'übbaltungeu

tjatten, fo mußten bie bieten Soote, wie aud) wir, in ftebulb

au«banen. Tie jüngeren Soot'3nfaffeu fanbett be«balb ben

^eitpuntt für geeignet, uu« bie Langeweile burd) laud)«

probuttionen, bie fte wirflid) meiftetbaft oorjufUbren oer>

(tauben, tu lürjen.

JJadjbf tu benn enblid) bie ßotlbeamten ibvc Sdjulbigfeit

getban, gingen wir an Laub, wo eine buntgemiftfate
sJDJenf(benmaife Sluffteüiing genommen batte, um ibre Weu«

gierbe t,u befriebigen. Ta» ganje Treiben am Stranbe war

in ber Xljat origineü. 3,D|fd)en btm "KJenfchengewübl be»

wegten fiel) Schmitten, oon Cdjfcn gejogen, Tarnen in weißen

(^ewSubrrn ließen fid) in Sänften fixieren tragen, unb

Herren auf (leinen "Ihn^f trabten , bie ,vüfir oft am Soben
fd)(eifenb, bie 'Promenaben entlang, bintrtbrt in uuermüb=

lidjem S?auffd)ritt ber SRoffebänbiger. 3n unfenn fd)önen

A>ar$ finb wir ja an fold)e :Keiterfiguren binreid)enb gewöbnt,

fie geboren aber einmal t.u ben Silbern, bie, wenn aud) alt,

ftet« neue Somit mit ftd) bringen. Tie Ib'ere flehen mit

ibren Leitern mebev in t^rößenbarmonie nod) in Siflen««

einigteit unb follen für l'teifter unb Stümper reitbar fein,

flud) id) faß balb auf einem foldten Cpfer mcnfdilidier

iijrannei. Tie llingegcnb Rundjal« ftebt bem oom tiefte

aud grnoffenen ^anorama nid)t nad); ooQ Sliitbenpradit

unb Sonnenfdiein, ooll buftenber @ärten unb bcllgrün

blintenber flantagen (onnte man bier in einem 3)Jeer oon

Sonne fd)wintmen, wenn bie Seoölterung bem -)l»iw

fdbaufpiel einigermaßen angemeffen wäre. Rimberte oon

barfüßigen {erlumpten Surfdfrn lungent aber nid)t<?tbuenb auf

ben Straßen timber unb bcläftigen ben 5rcmben burd) auj»

bängliche« Setteln. H# ilj.it mir leib, baß id) mid) triebt

mit ftupjer oetfeben hatte, um fchiicllev oon biefer Onjcl«

plage lo^nfontmen.

'Ji'od) an bemfelben Slbenb mußten wir an Sorb turüd,

unb unter bengaliid)er Se(eud)tung unb SRatetenregen , ben

und bie Teutfchen ber Stabt uad)fanbtcn, oerließen wir

abenb« 1 1 Ubr ba« herrlid»e s
J)(abeira. 8n 30. näherten

wir und ben ftanarifdjen 3nfcln unb bem flogen fljd»cn*

(egel be« i?ic oon Teneriffa. Umgeben oon jablreicben

Irabanten glir^ene ber fpuje SuKantegel, einem mächtigen

liidblod gleich , burd) bie niebrig tiehenben Soltenfd)id)ten

hinburd), unb lange ;rigte er feint bläulichweiße ttllonge-

perüde bem weitereilcnben PSoermann
u

. Ter Übcnb mar

wunberfcbtfn. Ter feurige 3onnenba(I tauchte am Jpori>

jont unter, ber .fjimmel wed)felte in ben feltfamften Farben«

fpiclen, unb bad 3ReeT ahmte in fchmeidjelnbem SeOentan)
' feinem (beliebten nad). Tie See if» in Sabrbeit bed

I
^immeld Sraut, fie trägt ftetd bie ffarbe bed (^liebten in

fid). Stunbcnlang faß id) unb bewnnbtrte ben 3<>uber ber

9catur. Unter mir, bad Schiff umwogenb, bad Veucbtcn

bed 3)ieered, über mir bad rljurbtau bed {»immeld mit

feinem nod) rcStblid) fd)immcmben $>ori)onte. 3e weiter

j

wir nad) Süben fuhren, befto tiefer fan( ber %<otarflern am

I

nörblitben ^»ortjonte, unb bad fchöne Sternbilb bed füblicben

Ärtujf« flieg über bem buntein Spiegel *e« Djeand empor.

|

Ter ftahrt folgte ber mattfilberne Schweif unferer Sabu,

in bem bie Sellen luftig tantten. Sad "JUicnidjtu ftnnreid)

cvftbaffcn unb evbad)t, nie wirb cd ber flöttlidjcit Schöpfung

gleid)tommen an feffelnber ?litmutb unb erhabener Sthdn-

beit. Sad ift ber lüenid) ber Allgewalt ber -Jfatur gegen»

über? Sie fchneQ oergehen (Generationen, wie fthneli ift

ba« Sergangcnt im Sdwß ber Sergcffenbeit begraben!

Sad bleibt oon btr i'tbcndarbeit bed ©njelnenV 3m heften

^aü wenig! (Stroad $amilienintert)le in btr uaebtommen'

ben Generation, bei Seoor^ugten oictleicht nod) in ber

{weiten, aber fdjon bie britte hört nur ben Warnen unb

empfiubet ebenfo wenig babei, wie ber fiauuibale, bem

3Rom! geprebigt wirb.

Sine Seße fagt'd ber anbern,

«eh fo lurj ift biefe« Säubern,

Unb bie t.roeitc fagt ber britten:

Äurj gelebt, ifl (ur:; gelitten.

Tiefe 3tropbe wollte mir nid)t aud bem Sinn. Sd
war bie hodifte $<it. baß id) meine fiajlttc auffuditc, bie

Allgewalt btr Watur hotte mid) tüd)tig fentimental geftiutmt.

Ter 2. Tetember führte und in bie Tropentonc hinüber.

Tie lemperalur war erheblich gefliegen
j
inbeffen wirtte fte

nidjt ermattenb auf mid), e« fietlte fid) oielmehr ein otf

mchrter 'flppftit tin, ben ich benu aud) mit einem Turd).
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einanber von Cbft: Bananen, Wango«, Slpfelftnen,

Äepfel u. bgl., bic miv in Waffe uou ÜHabeira mitgenommen

Ratten, befnebigte. Hin biefem lagt bemerfte id) bie erften

fliegciiben ftifdje. Bor einem raubfüdjtigen Verfolger

flüd)tenb, fanben fte in her l'uft iitct|t immer Rettung, fo

monier fiel ben ftet« machfamen unb gierig jugreijenben

äDiöoen jur Beute. Da w8f)renb ber "Ji'advt einjelne bei

feltfamen 5ifd)e anf Dcd geniorfen waren, fo fnm ich ju

bem Bergnügen, mit il)nen nähere Bcfanntfd)aft tu matfjeu,

unb bann loanberten einzelne ftloifen al* erfte tttrifereliquir

in ben nädjften für bie ^timatb, brftimmten Brief.

%m 3. Dcttmber gegen Mittag näherten mir un« ber

jiemlid) einförmigen Äüftt Sencgambicn«. Sanft jum
Meere abfollenb, wirb fit burch ben gelblichen Streifen ber

Dünung oon biefem gerrennt unb jeigt nicht« als bie gleich«

förmigen Blüten ber hellgrünen Saoannc, bic nur bin unb

roieber oon bem lebhafteren Duntelgrün ber Baobabbäuute

unterbrochen werben. Borthcilbaft allein hebt fid) ftap

Betbe mit feinem etwa 50 m bot)«' unb jcf(arf in ba«

Meer oorftofjcnbcn gelJfiveifcn ob. 9luf feinem Ijikhften

15un!te, faart am Meer gelegen, thront ber ?eud)ttt)urm.

3n ber ^(adjbarfchaft, leidu auf bem .^öbeurücfen jerftrrut,

liegen einige ju Xalar gebörenbe B .in Ud> feiten , bie fid)

nicht unjdjön au«nct)men ; aber erfi bei Dafar fclbfl gewinnt

ba« ganje Bilb mieber uicnfd)lid)e« Veben. £icr fonjrntrirt

fid) ber afvslanifd)=franjcipfd)t Jpanbel ber SBefttüftc. Der

£>ofen , ber ben größten Sd)iffcn Sd)ue bieten foll , madjt

einen »oblgcorbncten iSinbrud.

Um 4 Ubr nachmittag« raffelten bie finter auf ber Stbtbe

ton (#orü in bie flare 'ißaffcrticfe, unb id) freute mich, bie

Heine Bafaltinfcl — ben &<ad)ttl)urm ber franjöftjd(cn

ÜNacht iu Senegambicii — leimen ju lernen.

(3oxv liegt 1 200 m öfltid) oon Dafar , i ft oulfanifehw

Urfprung« unb bat »on Horben nad) Süben eine l'ange

»on 1 km unb eine Breite oon 400 m. Stuf bem füblidjen

ZtyWt »er Onfcl beftnbet fid) ein fleine« gort, welche« ben

Drt um ca. 30 m überhöbt, unb im tiefer gelegenen ^orb«

tbrile fleht bie alte, mit 12 Wcfdilifcen armirte liitabede,

bie neuerbing« fortifitatorifd) ocrflärlt roorben ift.

Uli id) am Spätuadtuiittag bie Straßen ber Stabt

burd)fd)lcnberr, fällt plö^lid) ein fdjäbig auejebenber Mufel»

mann mit Cftcntation oor mir nieber unb beginnt ftammelnb

ben Boben tu füffen. 3d) oermutbe eine bartnätfige

Bettelei, greife fd)nell in meine linle >Korftafd)e, reo id) feit

ben Erfahrungen Don ÜHabeira ftet« Jtupfermünte trug, unb

reidje bem uucrmüblid) bic i'ippcn berocgeubrn einen 3ou
hin. Diefer ficht mid) anfangt erftaunt an, greift bann

tjaftig nad) bem Mammon unb fmit jd)ncll roieber tum
Knäuel jufammcu, um bic Dermrintltchen BctteUaute in

größerer .£ajt forttufegen. Öinigerinafjen empört über bie

Unbcjd)cibcnheit will id) mid) übertrugen, ob benn nod) ein

anberer Spenbcluftiger in meiner Jcälje fleht, bem bie

tmlbigung gelten tonnte, ba roirb mir plö&lid) alle« ttar.

flllenthalben baffelbe Sdmufptcl: hift jioci, bort brei neben«

einanber, baben fie ihr falteureidje« (.^eioanb im Staube,

unb bort vor einer offenen Va5cml;Uvc liegt ein gan) Jana«

rifdjtr mit bem @efid)t uad) iDietla getuenbet, auf einer

Ki)ic, roic oa» ^ct|aiiituci aui oem 4-"f|"riiia)eupaaet —
ob au« 9(Ud)id)t für fein neue« Äleib ober um feinem

Weifter näh» ju fein, laffe ich bahingefteflt. Der $ropbtt

hatte feine (Gläubigen jur flnbadjt gerufen.

i.iiii ben 'Jcegern, bie bur in allen Ixurn oertrelen

ftnb, ift ber Wottlem roohl am jahlrcid)ften , er ift ba«

faufmdnnifd) unb fpctulatio belebcnbt Element unb überall

am roo e« tu hanbeln ober Öefdulitc iu machen giebt.

lag für lag finb bie .Öanblungen geöffnet, c« giebt feinen

Sonn« ober iKubetag; nur bie 3cad)truhc läfet fid) feiner

rauben, unb bie« mar für un« um fo mehr empfinblid), al«

mir am anberen borgen nad) Datar Ubrrgefet^t fein roollten,

um oon bort bic Bahn nad) dtufi«que \,u bcnut>en. Velber

mar aber niemanb bereit, un« in ber frühen ÜMorgenfhinbt

hinübermführen. Die franjöflfd)f Stcgiernng bea'brid)tigte

bamal« ben Schienenweg bi« jur (Mouoernementeftabt Senc«

gambien« St. ?oui« ju oerlängern. Der Bau foüte Bon

St. Voui« unb Dafar glrtchjeitig in Angriff genommen

roerben. Dort fotlten 600 Italiener, hi« cbenfo oiele

Jftu'Wcger gegen einen lagelohn »on 6 granc« bie «rbeit

beginnen.

Unfere Bahnfahrt unter ben Iropen roar alfo frommer

Sunfd) geblieben, unb fo h"B benn nach (in» furjcn

"Äorgenpromenabe t>on neuem: an Borb. Balb bampften

mir mieber an ber langweiligen Müfte, bic in ihrer sJ)cono«

tonic :i ich! c geffelnbe« bot, entlang nad) bem 4 Weilen

fttböfllid) gelegenen rKufi^gue.

Der gute „©oermann" roar ftd)cr froh, m 'l t'tntm

fo fursen lageroerf lo«yifommen ; willig ließ er fid) in bem

fdjügenben .^afen jur Stühe bringen, unb fdjon eine Stimbc

fpäter ftanb id) auf afrifanifchem Bobtn, um mid) i)tt ein

fcltfame« G^emifd) fd)roarjer @eflalten. ti« ift eine fdiwic«

rige Sad)c, fid) in bem Xt)pen«©inroarr, ber burd) brn regen

.t>anbel mit bem Onlanbe entflanben ift, juredit tu finben,

be«halb war c« mir rrwUnfd)t, in ber i^rrfon be« Vanb unb

?cute funbigen ^terrn ÄcQer, einen ebenfo lieben«roürbigen

wie intereffanten Wentor anjutreffen. Unter ber 5000 bi«

6000 itöpfe ftarten Beoöltcrung roar ber ^trgcrjtamm bet

i'ebon« oorherrfd)rnb. ißcbtn bem mui«fulöfen, breit«

fd)ulterigen Sfruncger faf) id) ben hod)geroad)fenen, fd)Ianfcn,

meift bartigen ÜJcamren, neben ber hellbraunen, wohlgebauten

unb oft fdjönen äWulatttn bic tieffdjroarje Schönheit be«

Onnern. Dnrchroeg fiel mir bie ftattlidje C^röfjc be« roeib«

liehen 0*efd)led)t* anf.

Mannigfaltig unb intereffant roar bie Bcfleibmig. Die

Europäer, oon benen fid) etwa 30 bi« 40 in f)tufi«quc auf«

halten, tragen jumeift Beiutleib, $emb unb ftorft)ut, bie

Waurcn einen großen Xalar, Durban unb Sanbalcn, mäh«
renb ber Sieger fid) mit einer Xud)bctleibung oon ben

lüften au abwärt« begnügt. Äinbcr bi« ju fed)« Oahreu

gehen ganj wie fie
sDcntter 9iatur gcfdjafjen hat- Änj«

fallenb roaren bie ftarten Veiber berfelbcn, eine (irfehcinuiig,

bie id) mit ber ooriug«rocife oegetabilifdjen ^cahrnug, bic

bei ber ärmeren Beoöltcrung in jpirfe, Waniot, tlrbnüffen,

Bataten, Zomatcn unb Bananen befiehl, in ^nfammenhang

ju bringen geneigt bin. Oft ba« Wcgcrmäbdjcu 12 ;lahr

geroorben, bann barf fie ba« roodige £>aar fledjtcn, roa« mit

befonbtrer Sorgfalt ausgeführt roirb. Sieben unb mehr

^dpfe, jeber fo lang unb fo ftart wie ein ftebei balter, wer«

ben bem fraufen Äopf mit l'Ü:l>c entladt unb lagern wir

ftarfe ^erhitränge auf ben naetten Schultern. Ueberhaupt

legen bie 3d)önen — unb auch bie männlichen 'Jicger — einen

großen ä3ertt) auf äußeren Sd)mucf. Um ben Jpal« Metten

oon Bernfiein, fwltn ober jtaurituufd)cln, an Armen,

Beinen, Ringern unb 3'ben filberue ober meffingene Siingc,

unb um bie jpilften bunte Bänber, fehen bie Sieger oft über»

laben, aber nicht unfd)ön aui. Bei einjeluen fielen mir

fteine, um ben #al« hängenbe Särfdjen auf. Sie enthalten

Webett, fagte man mir; in benfelbcn befanbtn ftd) nämlid)

Sprüche au« bem floran.

^cachbem id) im .f>tufc KJanret fti-re«, wo wir bind)

ben Bertreter .^crm Äcüer gaftfrei aufgenommen mürben,

geruht unb mid) geftärft hatte, nahm id) gern bie Rührung

be« genannten $errn ju einem $ange burd) bic Stabt uub

Umgegenb an.

On 9iufi#que ftnb innerhalb 12 3al)ien neun <Jefd(äft«*

häufer etablirt worben, tu beren älteften Jirmen iltanret

i*
y
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Urom unb SRanret fröre« gebären. Örofjerc Scfteungcn

bat ferner bic Äoiupagnic uoui Senegal (pauptaftiouar ein
i

i aitfchcv tarnen« Sohn au« K2l»m\). Die Saulidjfcitcii

finb meift tnaffiü au« bem in ber Wcgenb vertretenen Sanb-

ftein bergcfteUt unb mit marfeiller Ziegeln gebadet. Die

SBobnuugen ber (Eingeborenen befteben in Srcttcrbu&en, uub

nur außerhalb ber Stabt, in ben Dörfern finbet man
glitten. Ter $}eg burd) bic tieffanbigen Strafen war bei

ber tlidjtigen §inc rcd)t bcidiwcrlid). Dod), »«um geben ?

SHufiflque ift tropüdie Wrojsftabt unb bat, mic wir Ererbe

babnen, feine 'JJegcrbabn, bie jcbcnfall« ebenfo ftarf fre«

quentirt ift, wie bie Straßenbahn in folMtK. imitier

ein i'affagier nimmt in einem Sagen, ber mit unftrrn

'fyufetfarren auf ben Sal)nf)öfen eine frappante Aebnlidjfeit
'

bat, gau^ ftol} Stcbplafc ein, unb bann gebt c« auf bem

Sebieuenftrange oormärt*; ein ftämmiger Sieger giebt ba«

Geleit unb ift Sonbnfteur, Äutfdjcr unb iSfcrb «.uglcid).

Dicfc oorjllglidie £iniid)tuttg ift bem .£aufe Maniet Urom
|

3,11 bauten, weldjeS fdjou cor Ctagren ba« 'Monopol erhalten

bat, Schienenwege in ber Stabt anzulegen unb feitbem

metjrere Straften in ber befd)riebeuen Art mit ber V'anbung*»

brüde oerbunbeu bat. Alf bem ganjlid) fdiatteulofen Warft«

plae ber Stabt war bie unb Sd)u>üle ber l'uft enl«

fe(jtid). 3d) glaube, ein römifdjr« Sab faun ir.dit bic gleidie

4s?irfung eqeugen, tro&bcm fanb id) tjirr ba« Silb eine«

bewegten Diarfttrciben«. hieben ben Körben lagen genial

bingegoffen bic fehwarjen sDlarftwribcr, (eiber jum größeren

Zttcii ältere unb alte, wa« bic Aeftbctif ber Stellungen nid)t

crböfjte. 3n ihren .«örben lagen Salj, rotber Pfeffer, ge»

börrte ÖÜdje, i'almöl, bann Scgelabilicn aüer Art, bie be«

ftaubt unb begriffen, feinc«wcg« meinen Appetit reijen

tonnten, unb bajwi|'d>cii ftauben Odjjen, Z if9en u"b Sdjafe,

ISntctt unb §ü()ntr ebenfall« jum Strfauj. And) (ifel fat)

id) unb deine ftruppige ^fctTe, bie al« Xran«portmittel

Dicnfte oerridjteten.

Der aieij be« belebten Silbe« wirb crtjötjt burd) flameel«

farawanen, bie bier ein« unb au«jogen. Sie bringt» Aradjit—
ben einjigen iSrportartifel oon 5Kufi«que — au« ber näheren

unb weiteren Umgebung. Die männlid)c Segleitung ift

Doflfommeu in Waffen gei)arnifd)t , in ber $>anb ^iftole,
s
D(efier unb ben Säbel am Öurt, fd)reilen bie tjoben

ftalten graoitätifd) neben itjren Ihicrcn cinejer unb nebmen

fid) in ibrem jablreid) betafdjtcn Äricgerrjelm bödjft originell

au«. Die metfwilibigen 2ajd)cn finb nid)t fiir -JJrcciofcn,

loilettengcgenftdubc ober Iafd>cntüd|cr beftimmt, fonbern

fie entlialtcn wieber öcbete an« bem Äoran.

lirne ätjnlidie dieidjbaltigtcit an haaren wie bin auf

bem Wartte fiefyt mau aud) in ben ikrfaufelaöen ber
i

Strafjen. Sdjnapfl unb Sdjmudjadien , baruntcr ed)tc

C*olbwaaren au« Afra uub ber Sierra t'cona, finb bie fyaupt»

fad)lid)ften Öerfauf«artitel, Äaun ein ^Jeger nidjt gleid)

bejagleu, fo eibalt er unter .^urllcflaffung eilte« ffanbc«

ben weitgcbenbften Circbit. i)ci meinem Sirtb fob id)

l)tinbrrte oon foldjeu ^fänbrrn lagern.

©eint aud) Don ber .pipe geplagt, fo trieb mid) ber
,

Jfeij ber iJieubeit weiter au« ber Stabt Ijinau« iiad) bem

v
J(egerborf Äannon. i'ange folgte id) einem fdimalcn ilfabe

burd) ein weite« .£>irfefelb binburd). Der iabrelange iökdjfet

oon tKegen unb Sonnenglutb batte ben lebmbaltigen ttaben

ftellenweife berart geborften, baf{ mir meine guten Sprung«
geteilte über Spalten unb s

JJiffc bmwcgbelfcn mußten. Sei

einem foldjen Salto bemertte id) unter mir bic tlcine, aber

fc^r giftige Solenoglnpba , bic glucflidjerwcife nidjt fampf«

luftig war, fonbern fdjitell feitruart« flilditete. %uS bem

•ipirfefelb t)txau! führte ber UÖcg iu eine fd)öne Sooaniien«

lanbfebaft, bie rcid) mit Säumen oder ILxt gcfd)mü<ft war.

3nt rrgellofcn (^emiid) ftanben tiicr bie rKicfcn ber ^flanjcii'

weit, mdd)tigc Saobabbjume.

Äannon, weldje« id) etiblid) en<id)te, ift ein fleiner,

unter Säumen anmutig gelegener ilBeiler oon jebn bi«

mBQ ringförmig angdegten Kütten, bie burd) eine leidtfe

(iactn^beife eingezäunt finb. Die Sd)öucn be« Dorfe« braaV

ten balb an Stelle von Stuhlen lUamuf i'unfer, ^alm«
wein tonnte id) täuflid) erfteben, uub fo feierte id) unter bem
Sd)atten eine« Saobabbaumc« eine wobltbuenbt unb burd)

meine Umgebung animirte iRaft. oi.:-,:lne ber oamilirn

fpeifteu gerabe ;••< Mittag, fafjcn unb lagen um eine mit

Keil gefüllte AUrbi«fd)ale unb führten bie gewig fdjmacfbafte

Speife mit btr £ianb bem sMunbt ju. Daneben kämpfte

nod) ein eiferner Äeffel, ber wobl jur Zubereitung gebient

baue. Ü>or einer anberen ^)Utte lagerten (Gruppen oon liu>
geborenen unb baueben ftanb ein iiinger Sieger, eifrig

bemiibt, feine blenbenb weifjen ü'fynt mit einein weichen

.£>olt reinigen. 'Jiidit nur t)itx an ber ÄUfte, fonbern

aud) überall im Onnern babe id) bie Seobadjtung gemadjt,

bafs bie ^eger nad) febem ^ffen mit grofjer Sorgfalt ibre

3äl)ne reinigen.

Hl« id) ba« Dorf ütrliefj, lorfte mid) ein (^eier, feiner

Spur tu folgen, id) tonnte aber leiberuid|t :n Sd)u| tommen,

ba id) mid) plöQlidi burd) einen grofjern i*fubl oon meinem

Ziele getrennt fab, unb ein Serfud), burd) ba« mann«hobe
Wca« oorjubiingen, fo gcräufdwoU ausfiel, bafj ba« tb'«
flild)tcte. Uli liutfd)äbigung für mein i«cd) betam id) einen

tleinen 3.wgel ju ®ertd)t, ber nid)t grofjer wie unfer Staar,

mit feinem lcud)tenb grUnen (Mefiebec wobl |u ben fd)önftcu

Iropcnoögeln gebort unb bre-balo mitSorlicbe Don hier fUr

3ü ,yranc« nad) "^ari« auf bie $>üte ber fdjwarjäugigen

Seautt« wanbert. And) iJfrtfcrfrcffer unb Keine buutge«

fieberte 4<ogel traf id) auf meinem ilöegc.

Der (#eHtnbbeit«juftanb in iKufi«que ift fein gllnftiger,

5iebcrtrantt)eiten boren nie ganj auf unb follen in ben

Oabrcn \ti~S bii 18K2 belonber« f^rftig gewefen fein,

(im tjtev angeflellter Marinearjt, ber fid) jur meiner

Anwrfenbeit wegen uubcred)tigter Annahme be« in '{.M)ila>

belpbia täuflid) erworbenen Doftortitel« oor ben Affifni tu

Woru iu oerantworten batte, foll in biejer redjt C^utefl

getriftet haben, tiine anbere eigenthilmlid)e Äranfbeitser«

fdjciuuug follte gerabe bainal« in bem OOkm fublid) tfufieque

gelegenen '.Vianing al« lipibcinic bertfd|en. iSin grofjer

4 heil ber ".Kegerbeootterung war bort oon Sdjlaffudjt befallen.

Die franjöfifd)e Regierung halte 20 bi« 30 Aerjte jur Unter«

judjung ber Ävanfbcit binbeorbert. (5ortfc(}ung folgt.)
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(SRit fünf Slbbilbunsciu

Die ,v>irtrnf)änfer, roelcrje mir oon unferer (5ftancta an«

befiidjen, tragen alle biefelbe Ulmftognomie. <£9 fwb niebrige

bauten, inmitten einer ?ln;,atil Don ümbu» Räumen, mit

einem oon "jjfaljlroert umzäunten großen 4'ieljparf unb eiurr

mit "BcoTfl, l'ujerne, Älltbiffen unb SJoffermelonen bc«

pflanzten l^artenaulage banrben. ?In einen %*\a\)\. gebuuben

Ijorrt ein fd)mäd»tige* 'pferb feine« £errn, ber in ber glitte

Ijauft , unb out beut Spotten liegen 3d>affrlle }um Xroefnen

ausgebreitet. 3n ber £>ütte, ober in ber .Uüd)f, bie in einiger

(intfrrnung baoon ftcl)t, empfängt und ber Claudio, nad)

beut mir un* bisher »ergeben« umgefdjaut l)abcn, ber unfer

".'iahen aber fd)on an* weiter gerne bemerft li.it. (fr (jeijjt

i^oll Kkberfage bei Claoirrra.

un« auf einer nieberen 3)an! $aft nefunen, ober roor)( and)

auf einem mit einem $ammelfeU übergangenen Crtifcn>

fd)abe(, unb nun beginnt eine ctiua« fduperfäQige Unter*

Haltung Uber ben 2tanb ber beerben unb ba* £>irtrnleben.

Dieselbe 3cene nueberljolt fid) bann aOenttialbeu, mir mögen

einbringen in roeld|eu ÜMnfel ber ungeheuren '.Befujuug wir

wollen. Sind) bte ÜJeibe bat an allen Orten baffelbe Hut'

feljen. ?lb unb ju folgt ein von ber Jpecrbc oerirrte« Üamm
unferem fi}agrn, um in ber folgeuben :U\id|t einfam \u er>

frieren ober \u oerfdmtadtten , wenn e« ber Gtaudjo nid)t

etwa auf feinem 'Uferbe unWtyolL
Gin iiitcrcfiantc* itjiev, ba« bie Hampa« urfprunglid)

al* ein ftaupl - SlMlbprrt belebte, unb ba# feiner ,^eit oon

ben Onbianern mit befonberer Veibenfd)aft gejagt tuurbe

— ber yttt|Nfi€taH| oberJJanbu — ift beute gleid) betn

2d)afe jum §au?tfHcvc geroorben. Ii« lann fid) ebenfomenig

toic biefei au« ber allgemeinen Tratytumjäunung bf« (Mrunb*

ftUde« entfernen, e« tjat fid) an ben Änblicf ber Birten unb

beerben gewönnen müffen, e« bat rubjg in ber Jfälje ber

norüberfaqrenben 'Sagen feine 9cab,rung fudien lernen, unb

roenn bie ßeit toiuiut, wo feine Gebern aufzufallen brol)en,

fo läßt e« ftd) ob,ne große Wtttjc einfangett unb rupfen, unb

bem syefujer ber (Jftancia fließt baburd), bafj er bie „plu-

inu» do vautour" nad) "Jtari« flerfauft, eine weitere .£>itf««

quelle. Der 3af)re«eitrag, ben ber einzelne Strauf} burd)

fein (Mcpeber liefert, beziffert fid) auf etma 25 granc«.

Ter fleine ItempaJIiirfd) , ber ftd) nod) t>ercin$eü auf

bergleirtien liefen • Domänen ftnbet , ift fdjroer cor bent

}lu«fterben \u tu lvnbvcn , fobalb ba« (^runbftucf einmal

eingezäunt ifl, unb ba? 2d)af unb 9tinb bie heften SBeibe»

Google



3S ^üittpü?'Cfbtn.

ftredeu für fid) in ^tnfpvud) genommen fjaben. — XOmoartö
auf unfercn '-borgen umfd)roarmt unfl aber uod) brt fleine'J>am«

pasgeier, ber von feinem Stufe Iero»Iero genannt wirb.

Ilm bat ^auipaft'Vebeit nod) weiter Icmicit -,u lernen,

feilten roit )imäd)tl jurüt! ttac±) Clauierra, ba* ba* bt<

beutcnbjie ttaölfentng&eniTuni be« Itjhifte-8 ift, unb ba«

anfjer über jeine liifenbaljn au et) nod) übet anbete 1<am pa*«

Afommunifationen oertügt -- inflbefonbere über bie Tili-

gencen, bit roit \u bemujen haben, um nad) ben jungfräu«

Itctieren l^egtuben her itampat, bie roefitid) Dorn :)uo

(£ine t*«mw* 3«>«lf

..t

Salabo liegen , cor^nbtingrn. "Jiidjt bloft um itjtc 'JJro« wobuci ber umliegeubeu i£|lancien gern nad) brm genannten

bufie auf ben Warft 311 bringen — in unferem i}aüc oor jungen Orte, fonbern aud), um fid) einmal jur einige

allen Tingen bie Itfolle nadj bet Mieberlaqe neben bem 3tunbrn $broed)fclung in itjrem einfamen nnb monotonen
3tatioiii<gcbäubc (3. flbbitbung l) — begeben fid) bie 3)c Vtben 111 fdjaifen. nnb babutef) entfaltet fid) in feinen

i\c ,i_»aru.uOa".

3trafjrn, foioie in feinen <«af> nnb Äaffeehäuievn ein oiel

regere* Iteiben, altf man t»on ber $alil feiner )*tanbigen

'•öerooljncr etroatlen follte.

Die riligencen, weldie unfl in bie roilberen "Uampa*
Ijiuein unb burcfi ben brltcfenlofen 'Kio 3alabo binbutet)

tragen (3. flbbilbung 4), nennt ber fpanifdje Argentinier

.Galeeren", unb in it)nen üQenb, bat ber Steifenbe fid) in

Der Thal mit feinem ganjen Äörper bi« ,u gäni.lirf)er (Sr-

fd)öpfung Uber bat (Sraemeer t)inrueg 51t mbern. 0«
früheren 3f ',cn » m <> ®aletren bie eitrigen foljrjtitge
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loortn, bit einen bi« an ben ^ug bfr finita beförberttn,

hielten fit mit eiiicv gtroiffen 'jäictat auf bie Origiualität

ihrer äußeren (Srfdjeinung, unb oft genug würben fic Don

12 bi« 20 $aar Ütoffen gejogen. Öebe« }$aar trug einen

befonbcren '"ßoftillon, ber e« antrieb. — äußer btin Turch«

rüttelt« unb Turd)fd)ittte(tmerbrn ivav ber von ben ^frrben

aufgewirbelte Staub, ber ba« (*an$e einhüllte, eint große

Unannchmliehreit ber Steppcnrtifc, unb foweit man bie

ftobrt gegenwärtig nod> iu ber Xiligence $urMi,ulegcn l)at,

fo bietet fid) immer nod) rcidie CMcge itt^cit , biefe Ulaae \u

foften. tfine Unterbrechung bot nur ber ©alt am Wittag

unb ilbenb, wo bei bem einfamen ittandw ein $amntcl 311m

"}Raf)lc gcfd|lad)tet unb eine Sicfia ober eine 9<\id|tvul)e gc=

galten würbe. Xie Straßen nad) bem heften finb au**

nabm«lo« alte Onbianerpfabe, bic bie sitfilben bei ihren

ttaubjügtn benutzen , weil fid) ir>n*u entlang in gewiiien

iSntferaungen twn einauber Ütfnfferpla'ljt (anben.

Oenfcit« be« 5Nio Salabo erreichen wir bie wllften l'ampa«,

in beneu ber Claudio mit feinen Diinben unb Ufer>eheerben

nod) bi« }u einem geroiffen CJrabe in alter SBeife (ein 4i*ejen

treibt, al« elfter Pionier ber europäifchen finltur ben Sl?eg

berritenb, aber nid)t otine ber XMlbniß unb ihrem Vebcn bic

roeitgcbenbften ^ugeftanbnifie }u mathen. $irt r>or allem,

nebenbei aber aud) 3äger, treibt er feine Xbiere cor fid)

ber, wie bie bibltjdjen 1$atriard)rn , unb beftnbet fid) auf

einer beftänbigen SJanbciichaft. 9Jidit immer ift bie geerbt

aber fein £igentt)uin, foubern oft ift fte ihm nur von einem

Midieren anoerlraut, unb er b,at bann biefem bie $alfte

be« Ifrtragc« abzuliefern. 3m übrigen bilben feine gan^e

%u«rttfhing unb feineu iKeicbtbum: einige Werbe, ein Sattel,

auf beut er fujt unb fd)läit, ein Vaffo, ein lüfenftab \um
Soften be« gleifcftr« unb ein Äodjcr jur Bereitung beträte*

flufguffe«. So treibt er fein (bewerbe vom $ater auf ben

I

Sohn, unb bind) 3abrbuubertc binburd). !ß?o»on er babei

aber träumt, ba* ift: fid) burd) feine beerbe ein Heine«

;

Vermögen ju erwerben, um bann in bie Stabt \n i,tel)en

unb fein Vebcn in bei iijcife ;n genießen, wie er e« iu ib,nn

pflegt, toenn er einmal auf fuvje ^cit babin tomtut — in

ben Äaffeebaufcrii, iMÜarbfälrn unb 2öinlclfd)fiifcn. Veiber

»crroirflidji fid) ber Iiaum aber nur au«nabuitfweife, weil

bie etniaute iJampa«jd)cnce nnbrr ift, unb weil c« audi bort

(9cni)fle giebt, bie ber (Gaucho nidit nerfdimäbt, unb illr bie

er nad) ber Schaffdmr ritte bolie tfcdniung $11 fahlen b°t.

Ter 'ISulperia entnimmt er alle« unb jebe« auf ftrebit, rub«

lid) fommt aber bie ^eit, wo ei e« \u jablen bat — nid)t

in (9elb. ober in ben tfriengniffcn feine« .£nrlcngeroerbe«.

tiinjelne (^audiofl madien bie Oagb \n ibrem .ftaupt^

berufe, unb bie Straufjeniiiger — bi« im 5Beften ift ber

3<anbu bislang nod) ein roilbe« unb jd|eueö ?t)ier geblie«

ben — finb burd) bic abenteuerlichen 9iitte, bie fic auf ber

Spur ihre* ätfilbe« machen, bennafcen jebr« »erbotgenen

^Jiabe« funbig, bafj fte al« bie beften tyiiupaSjübrer gelten

müffen. <Sn bem Sluffpfiien unb Auflagen ber teilte leiften

ihnen ihre ^nnbemeuten, bie ihre ftiinbige Begleitung bilSeu,

bie hefte £tilfe (S. ilbbtlb. :'»). T)(od) beffer würbe ba« 3n»

: braiibflrden be« Wraie« wirfen — ba« alte 3nbianermtttel —

,

1 aber baburd) (einnen unter Umfiänben aud) bie beerben«

[
tljieie in enific tfefaljr gebradjt werben. (Sdjlufj folgt.)

9Jeuc prä^iflortf t^c @if enbarren 1

).

Eon tx. g. 9«cM«*.

^rähiftoriidie (Sifenbarren, b. h. eiienluppen »on ber

Öeftalt inwier an ben Wafett jufammenftofienben uierfcitifteu

Unrainiben an« Sdimicbeeijen waren bisher au« bem Wittel

rbeintaube 42 Stild befannt geworben. '»lJaeb be^'-Pcrfnffer«

.Slubien jur iüteften fflefchithte ber SRheiulanbe" (X. Slbtb..

3. 1*)M ftammen bicielbcn »011 folgcur>cn Crrtltd)(citen her

(«ergl. ftig. 2):

SWonjembcim in Wheinbeffen 2ü 3tiid

aJeainj auf bem Auftrieb . .

SJodcnhrim bei tiküuftabt . .

Stubemheim bei ftrautentfwl

Simburi) bei Türfheim . .

Syacheubeim , . .

Äorft , . .

Xeibe£>heim , . .

J&eibelberg

%imfteiu bei £aub«thal . .

öbemburg bei ÜIKUnfter a. Stein

"42 3tild

Xicfe ?ln.wbl wirb burch einen neuen £unb in ber ffdj
bebeutenb wrmebrt.

3u Syeiüenbeim a. öerge. einem freunblidie ^rtit

orte ber 'Horbcrm'ali, ti km nürblieb oou XUrfheim, warb

in bem mcitlicb im -tiartgcbiroe gelegenen iüJocgtbal (oon

») «eigl. B«|otn»*, »f. *'K "Xx. 24.

3i*oog = ©eiberi ein neuer Seg angelegt. Oberhalb bem

alten, neben bem !föoogbad)e }icbenben Sege nnb sroor

8 in nadi Cften fließen nor »ier Jahren bie Slrbeiter in

einer Xiefe oon 1 in am geneigten £angc be^ Wönchberges-

auf jwei ioldjer (Sifcnbanen. Sie fianben mit ber Svib«

nart) oben. Jnt »ergangenen ^erbfte fnnb man bei Söeg

beffentng an bcrfelbeti Stelle uod) »ier Stüd bieier Öiien

barreu, io bau im jiflitjen fech? »011 bieier Stelle herrühren.

Ülucb bie lenteren r>ier lagen beifammen nnb *mnr mit ber

Spiue nach oben, fo ba« man nur annehmen fann, biete

5<g 1.

liüeuluvpc uon ©eifkuheitn a ,Ü3. (>/, ber natür=

lieben Wröfje.)

difeubarren ünb hier 001 ;Viten abfirhttieh »ergraben worben.

3(nfang*Wai liefi Her SJrriafier bureb ben ^iuber - SÖnlbbitter

^Innfiijj — an genannter Stelle nachgraben. 3» <lu&

lieje ftiefjen 'wir auf ben nom Crnb ber dijenbarren

herrübmtbeu iHoft, ber ftrh bem Sanbe mitgctheilt hatte,

^pn weiteren, Einhalt grbenben 4lefunben warb jibocb nicht«
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Xx. G. Weljli«: 9teue präfjiftotijdy Giffiiborten.

2>iefe Gifenbarren, »on benen bie »ier Ickten nom (9nt3>

befitjer Gkorg 9Neffer ju SÖJeifsenpeim al$ ÖMd)enl beut

Santonalmufeiim gu Xürfbeini a. b. ^Kirt jugetwnbet würben,

finb »on ganj gleicher (Seftalt, bie in ber 2Ritte oiertantig

nad) ben bcibcit Guben fid) in jiemlieb langen Soüjen wr-

jungt. <£ic fiänge biefer Sarren beträgt 14 bis 4(icra

(«ergl. 3ig. II, bie Stärfe ber oier Seiten mifjt in ber «Kitte

4 bi« 6 cm, beträgt aber ben Gnben ju. »elebe 9 bi$ 10 cm
Sänge Ijaben, nur uod) 0,4 bis 1 cm. Site Differenj in

ben Sängen ift auf 5Hcdjnung beS &crf4iebrnen (£)rabc$ ber

Serioitteruug ju fe^en. $a$ ©en>id)t ber oier noeb wr=
banbetien Sarren roedjfelt uon 2'1

/1P bi* 2 1
io kg.

Sollgewidtt ber friföcn unornbirten Sarren ift wohl 3 kg
anjufetym. Tic SJetjsenljeimtr Marren ftimmeu in 5»rm,

@r8fje unb @ewid)t genau mil ben 18*8 ju 3>arbe«l>eim in

SergefeUfcbaftnng mit Co'Iüne.-öcfäfjcn gefunbenen »roei Mar-

ren uberrin (Sergl. „Stubien*, X. Slbtfc.. S. 107 bi« 108).

$afs bie ötgenb uon SBeifjeiu)cim a./Sergc bereits jut

Borgefdjidjtlicbfn $eit ftarf btoölfert nur, bafür liefern jab>

«ig. 2.

8eru)eilung ber Gifenbarren am 3Rittelrl)cin.

reiefce bier gefunbene, gefdiliffenc Stemwerfjeuge ben un-

iimftöttliaK" SeweiS. Sind) iHömennünjfn !ommen jafylreicb

fner oor ; §err Keffer übergab bem Kerfaffer erft biefer

lagt ein Mitteler* oom «aifer Sefoafianu«, »eld)e* fid)

am Cftbange beä genannten 2Hbn$bcrgeS — am fogenannten

.^orft' — beim Sdetbnu »orfanb.

Äud) nad) ber fRb'merjeit fanb ber ergiebige Soben ber

3&cifjenfaeimer Cftemarfung balbigft wieber £icbb,aber. ^euge

beffrn finb bie Stubien tirui fränfifdien lärabfelbe«, weldlfä

1876 oom Serfaffer oberbalb M jetjigen frriebl)ofe$ feft

geftellt wnrbe (tiergi. .Stubien", IV. «btt>.. S. 95 bi« 96).

£>er Ort tontmt urlunblid) aU SSiv$inl)eim unb föwnbeim
bereite nnter Karl beut $rofkn bor (Sergl. Codex Lanres-

liamensis, Nr. 946 unb 1140).

$ür bie $tit biefer präbiftorifd)cn (üfenbarren ift nadj

(Beigaben bie fia -üne in bie 'ätbmerperiobc in $lnfprud)

genommen roorben. 3n roeldie biefer jwei Gpocben bie

SBei&enbeimer fedi* Sarren fallen, ISfjt ficfa au$ Stange!

begleiteubcr «rtefafte nidjt feftitellen (Sergl. oben).

Siebcrer fteljt ein jnwiter ^Junft: wol>er (amen biefe

Gifenbarren ? X*r $kg am SöJoogbaebc liegt in ber birrlteu

iHiditung nadi Stltlciningcu nub (fifenberg. Scfctereä ift

befannt bnrd) feine (Sifeniubuftrie jur uorgefebieb,t(tdien unb

rttmiftben 3eit. (f* ift ibentifcb mit bem 9(ufiana hti ^tole

müu«, ber e« tnä £anb ber «angionen, in bie sJiäbe oon

Sorbetomagiiö SBormS, oerfe^t.

C^n feiner oben angefübrten 9lbbaiiblung Uber mittel

r&einifebe gifenbarreu („Stubien*, X. «btb,., 3. 107 bi6

113) bat ber 3Jerfaffer ben Seroetö erbraebt, bafs bie .wbl

reicbftt Sdilarfentlalben unb Sttmtljöfcn bcö oorgefebid«

lieben (Sifenberge« ben Wittelpunrl für bie »räljiftcrijd)

gelegenen ^unbsliine biefer prä'b.iftoriid)en (Sifcubarrm bilben.

,
3Skifjenb,etm a. Serge mit feinen fedi# Stiirf öiicnbancn,

|

nur 10 km wm (Sifettberg gelegen, bilbet einen weiteren

Äing in biefer Semei#fette. T>er SiJeg fübrt über eine alte

Opferftiltte, ben ffietfjcnbeimer ftriintmboljrr Stubl, binob, wm
Ungebjener^ See über Sltleiiiingen in« (Swlljal. 3n einer

Äinie am Cftranbe be« Öebirge? liegen je&t folgenbe ^unb
»Wbt »on prä'biftoriiajen ©ifenbarren unb M»ar in jiemlid»

gleicher Entfernung twn Gifcuberg:

SWonicrnb>iiii . ... 26 Stüd
Sodcnb.eim .... 1

Söeifjenbeim .... 6 „

Simburg 1

ÜBad)cn()eim .... 1

tforft 3 .

"EeibeS&eim . . .
.

2 .

40 Stild

S3on 46 Sifenbarren getreu bemnan) 40 (87 ^rojent)

ber nä'd)fteu 9läb^e oon Sifenberg an.

«ud; bnraj birfen $unb fteigt bie ardläologifebe Sehe»

tung ber alten Gifcnftabt (Jifenberg-^itfiana für bie Multur-

i gefcbitb.te ber Sifeuocrbreitung.

Seblie&lid) erinnert ber Öerfaffer baran, bafj nadi feiner

Seroeicifübrung biefe ßifenbarren utit beftimmten (Seroicblen

unb gleicher Jorm ibentifdl pnb mit beu oon Caesar de
belL gall., V. 12, erwähnten:

„taleae forreae ad certum pondu» examinatae", —
mit btn ju einem beftimmten @eioid>te oueigetoogenen (hfen=

barren.

9hir bei gleitber ^orm unb glcieb/cm @etvid)te (onnten

biefe -pro nummo" ali 3)!iinjroatb bienen.

25iefe gaUifdje Srinuerung in Serbiubuug mit ber Ibat

faa>e, bafj bie Sifenbarren auf ber Simbiirg unb su

SJeibc«b.eim pd» in SagefcUfcbaftung mit i'a iine « Sarben

oorfanben, ISfjt ben '3(itaIogiefd)luji «u, baft aud| bie SBeifjeit-

. Reimer Gifenbarreu ber 2a > I*>ne 3ett angeb&rcn unb

mob,( ben «OletaUfdjat) eine« Slnfirblerfl ber oorrbmiitben

b. lj. gallif^en Seriobe bilbeteu, mcltber im SsJoogtbale

oor jroci 3abrtaufeuben feinen Slobl fleifeig baute. 3tM
blüfjeu Stirfdjbäume an biefer Stelle in üouiger cdionbeit,

nub bie Stoffe junger Seinberge reden neugierig ibre

fiööfe ^croor, um bie erften Sonneitftrablcii bei« „tounbev

I

febbnen Wonat« 9Wai" in fid) aufcufaugen. ^ln biefer Stelle
' aber, mo bie 9?atur über ber <Dlenjd)cit hinfällige SiJerfe

I beftänbig neue Siege feiert, roo oon ncolitbijrbcr l\tit bi4

,
auf bie jagbluftigen Örafeu oon fieiningen ^uube unb tiefte

i
»orfjanben finb, ba (jat in ben fetb-3 ßifenbarren toolil ein

alter Slnftebler im SBoogt^alc einft feineu „cdwfc begra

ben — unb oerloren". Unb wenn feine B t«lc*o ferreae"

im SRufcum ju Xiirfbcim aud» nidjt mehr nacbGaefar .pro
1 nummo" gelten, fo fteben fie ben airtbäologeit nod) liöber, fie

;
gelten mit lacitu« „pro diguiUte".

&\ciui I.V. Ott. :i
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42 C. i Oppen: l*r\rit>lungen ber Sunbdi «Neger nuö 3anfibur.

(Srjäljlungen ber <Suajjeli*9tc<icr aus Sanfter-
Aus ber (hiimcrung nicbrrgrfc^cicbcn bon O. Jöpucu.

IV ').

Tie Powili unb bif Antilope.

6« mar einmal eint alte l'ihoin, bie hotte Ounge, unb

al« fie bie Olingen geboren hatte, litt fit {leben Jage lang

junget. Xa fprad) fie }it fid): Wuu will itfj ausgehen

unb mir Wabrang fuchen — unb fie ging au« unb fanb

eine Antilope, bie gvaftc. Unb Tie fd)lidj fid) heran unb

madjte fid) junt Sprunge bereit. Ja btmcritc bie Antilope

fie unb tagte: „Muten lag, greuubin!" Xa fdjämte fid)

bie Pbroin unb paefte bie Antilope nidjt, weit fie fie burd)

beu freunbtidjcu ©rufe jur 4<trroanbten gemadit hatte.

Xer $afe unb ber Pöwc.

Xer $afe crb,ob fid) uub ging in« $ol$, um Cffen ju

fudjen, unb er fab einen grofjen Affenbrotbaum, unb {ah,

hinauf unb bemertte eine ©abc SJienenbonig. <£r ging in

bie Stabt jururf, um fid) Wefabrten ju fudjen, bie mit ihm

ei{en foOten. Uub er fant au ber Thür einer großen Watte

oorbei, biefe lub ihn jum ISiutreten ein, unb er ging hinein,

ft&te fid) hin unb fagte: „3Rein Söatcr ift geftorben, er bat

mir eine ©abt i>onig gelaffen; (omm! lafj nn« mit rinanber

effeu." Uub fie gingen bin, flctterten betbe hinauf unb

a§eiL Sie hatten Srrot) mitgenommen, ba« brannten fie an,

bie Lienen flogen fort unb fie traten fid) an bem £>ouig

gtttlid). Auf tinmal tarn ein Powe unter beut 23aumc

Ijeroor: er {ab nad) oben, bentertte, baß i'ciitc bort afjen

unb rief: „Str ift ba?" Xer Jpajc fagte jur blatte:

„Sei ftiü, ber Alte bort unten ift oerrlidt." Xer i'öroe

fragte roieber: „iöJcr ift ba, wellt ihr nidjt fprechen V"

Xie Watte fürd)tete fid) unb fagte: „2Bir flnb hier!"

Unb ber $afe {prad) jur Watte: „Wimm midi, unb lege

mid) in« Strob unb fage ju beut alten Pöwcn: Met) weg,

id) werfe ba« Stroh, hinunter unb fomme." Xie Watte

that e«, ber Pöwe ging jur Seite, unb al« ba« Strob fiel,

fprang ber ,£>afe berau« unb lief fort. Xer Pöwe, ber

nod) immer nad) oben fah, rief: „Xtonim bod) beninter."

Unb bie Watte (am unb er ergriff fie unb fragte : rWt
wem warft Xu ba oben?" Xie Watte fpvad): „i>iit bem

#afen.
- Xer l'öiot fagte r „3dj fe^e ihn nicht." Xabei

jrafj er bie Watte, unb bann ging er au«, ben >>ifen *u

fudjen, er taub ihn aber nidjt. - Xrei Tage fpäter ging

ber Jpafe, rief bie Sdjilbtröte unb fagte: „Komm, lafj

un« gehen unb$>onig effen." Unb fie fragte: „i*on reeinV
Xer £afe antwortete: „Hon meinem ^ater." Uub fie

(amen b'n, ttcttcrrcii hinauf, nahmen Strob mit firfi,

brannten t« an, unb bie Lienen flogen fort, uub fie festen

fid) bin unb agrit. Auf einmal (am mieber ber Poiuc

berau«, unb biefem gebörtr ber £onig, unb er fragte:

„ffier ift roieber bort oben?" Xer $afe fagte ",ur 5d)il&;

(röte: „Sdjwcig !" Unb ber töiue fragte roieber. Xic

Sd)ilblrtttc flird)tctc fid) unb fagte juin .tpafen : „Od)

werbe ihm fagen, bu eqäbltefi mir, ber !ponig gebore bir,

unb ift er nicht bein, fonbern gehört bem Powen." Ter
i'Öroe fragte wieber: „sh?er ift bort oben?" (Sie fagte:

'> i?»n|ttjuiifl ous **. .vi. =. m i.

„2Bir finb t)\tx.
u Xer Pöror rief: „®ut, (ommt her*

uuter!" Unb bie Sd)ilb(TÖte fprad): „9Str (ommrn."

Xer i'6m batte fd)on uiele Jagt nad) btm .^>afen gefud)l,

unb jetjt fagte er fid): „^eute werbe id) ben.Ciafen (riegtn.
u

Xiefer aber fprad) jur Sdjilbtrcite : ,-^egc mid) in« Stroh,

wirf e$ hinunter unb fage jitui Viixoen : Mthe jur Seite , id)

werfe ba« Stroh,, unb bann (omme id)! nachbrr loarte bu

auf uiid)."
1 Unb fie fagte: „öut!" bei fid) aber badjte

fie: Xer $afe iviQ weglaufen unb mid) bem Vöweu (offen,

aber er foU jueifi aufgefreffen werben. Unb fit nahm ba«

Strob, widtlte btn .^tafen ein, warf ihn herunter unb rief:

„Xer Öafe (ommt." Xer ?öwt fing ihn, hielt ibn mit

feiner läge feft unb fagte: ,2Ba« werbe id) heute mit

bir tbuu?
u Unb ber $afe fprad): „fflentt bu mid) igt,

mein gleifd) ift bort; nimm mid) aber beim Sthroanje, brtAe

mid) beruin, fdjlage mid) auf bie (Srbt, unb bann ifj mid)."

Xer i'öwe lie§ ftd) betrügen, bvct)te it)n bevum, uub al« er

ibu auf bie <5rbe fd)(agen wollte, ent(d)10pfte ber .fpafe unb

lief baoon. So otrlor er ben £afcn. Wun fagte er jur

SdjilMrttte: „Jtomm bcninter!" unb fie (am. Unb er

fragte: „28a« foQ id) mit bir tbuit?" Sie fprad): n8ege

mid) in ben Sdjlamm, unb reibt bt« meine Sd)altn ab'

geben." Unb ber i'öwe ging ane 28affrr unb rieb ; bie SdjiUV

(röte lief aber baoon, ohne bafj er eö mrrlte, unb er rieb

feine Xa$en wunb, unb c« fdjuieqte ibn ; unb al« tr tjinfarj,

lief ÜMut berau«, unb bie 3d)ilb(rbtc war fort. Xa fagte er:

Xo« bat ber $>afe mir getbon, unb er ging unb fud)le ibn.

Sr fragte überall: „2Bo ift bte $afen $au«? u Unb
man fagte ihm überall : „Sir wiffen e« nidjt." Xie $>5fln

aber fprad) jum ^)a{eu: „ftomui, lag un« au« biefem

£>anfe weggeben" ; unb fie jogen au«. Xtr Pöroe aber

fragte weiier, unb man fagle ibra enbtid): „Xort oben auf

bem löerge ift be« £>afen $>and." Xer föroe ging ^in; ber

.^afe war nidjt bobeim , uub ber i'öroe jagte ju fid) felbfi

:

„Od) werbt warten, bi« btr ^afe mit feiner &tau b«m*
(ommt, banu freffe id) fie alle beibe auf." Unb ber $aft

(am mit feiner 5rau-, fie gärten nidjt«, aber fie faben bie

Spuren r>on bti Vöioen Xa^en, nnb ber $afe fagte jur

$äftn: „Meb jurürfl ber i'ömt ift b'tr gewefen, rr |ud)t

midj." Sie weigerte fidj juerft, fie wollte bei ihrem SRaune
bleiben, aber er biefj fie ju ihren Herwanbten geben, unb fo

ging fie. Xer Jpaft folgte beu ,Truf3fpuren nnb mertte, bog

fie bi« jum .?>oufe ftibrten. Xa rief er: „$e, Vöwe! bift

bu brinnen V" Xer Vöroe fdjwieg iuoblwei«lid). Xer

Jpafe ftelltc ftd) oorfidjtig ton ferne unb rief brei mal:

„(Wcgrüfjt fetft bu, mein ,^>au'f.
-

Äeint Antwort. Xa
fiigte er laut: „'iöic ift ba«V 3eben lag, roenn id) tjier

auf ber Strape bin unb mein $au« anrufe, bann aut>

weitet e« mir, unb heute nidjt? Cb roobl jemanb brinnen

ift'/" Xer Püroc lief? fid) Herleiten unb rief: „Dd| gvlige

bid)!
1
- Xa fprad) ber $afe:

'

nD! ba« bift bu Vöwe!

Xu bift brinnen unb wiUft midj freffen V 3öober weifjt

bu benn, bafj ba« ^au« fpridjtV" Xer i'öroe antwortete:

„©arte bu nur!" Xer .£>afc lief baoou, unb ber Powe jagte

ibn, bi« er ntlibe war, tonnte ihn aber nidjt fangeu. Xa
jprod) er *u ben Peilten: „Xer £>afc bat mid) befitgt,

nun will idj ibu nidjt mebr." Xainit ging er ruhig beim,

unb et bat ben £afen nie mehr oerfolgt.
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C. Joppen: Grjäblunflfn b<r Suaheli« Wrgcr nu» 3anfibar.

vi.

Xer £>afr, bic .'pnäne imb ber i'öwe.

(Sin idm, einebne nnb ciu$afe machten fid) einmal

jufantmen auf unb befdjloffen, auf* £anb ju gcb.cn unb ftd)

rtntn (Satten anstiegen. Sie gingen aljo bin, madjtcn

ben (harten, pflanzen bovin alle* (fjjbarc unb fehrten bann

nad) ber Stabt lurM. *illfl bie >}cit ber Steife für ihre

grlldjte unb (Semllfe tarn, fügten fie ;u cinaubev: „iRun

iddQcu wir einmal noch, unferem (Marlen feben. •* Ii* war
ein weiter ®cg, unb ber $afe machte feinen (Sefabrtcn

folgenbrn ©orfdjlag: n iti>äJ(rciib unfere* (Sauge« muffen

wir un« uid)t aufhalten, unb wer flehen bleibt, wirb von

ben anberen aufgefreffen.
u Seine (Scfabrten willigten ein,

unb fie madjteu ftd) auf beii 21Jeg. ill« fie eine Stretfe

gegangen waren, blieb ber $afc fteben, weit er miibc war;

ba fagten bic anberen beiben: „Ter ,£>afe ftcf)t füll, nun

muffen wir ifjn verjähren." Xod) ber jdjlaue ipafc fprad)

;

,*äd), id) benfe nur nad)." Seine (Seftfi-rteu fragten itjn:

„ffiorllber benfft bu nad)?" iSr antwortete: ,3d) be=

tradjte biefe beiben Steine am töcge; einer ift grojj, ber

anbete ifi Hein; ber (leine wirb nie höher, ber grofjc nie

fleiner !" Seine vScjä'hrtcn fpradjen: „ßr hat ted)t."

So gingen fie weiter; nad) einer fleinen SBeilc blieb ber

$a)t roieber ftef>cn unb bie Anberen fagten: „Ter $afe

fleht, wir muffen il)n jet*t auffTcffcn." Xod) biefer fagte

wieberum: „Cb, id) beule nur nad)!-
1

unb auf bie jrage,

worüber er 511 benfen b,abe, fagte er: „3d) benfe biefe«:

wenn Veute neue fileiber attjiebett, wo bleiben bann bie

alten?" l'bwe unb $uäne fagten: , Seine "JBortc finb

wahr." — Sie gingen weiter, ba blieb bie £>nänc fielen,

nnb bie anberen fagten: „Die £>nänc ift flehen geblieben,

wir muffen fie freffen!" Tic .£>nüue aber fprad): „Ob,! id»

benfe nad)!" Stuf bie grage, an wa« fie beule, ivufjte fie

aber feine Antwort unb fagte: „Oh! — über nid|t«!** Ta
jertifj fie ber l'bwe unb verfpeifte fie mit bem tfafen. 9iun

gingen bic beiben allein weiter. Nach einet "Seile fameu

fie an eine 't^hlc; ba blieb ber £>afe ftctjrn unb brr ?6wc

fprad): „Oetjt freffe id) bid*!" Xod) ber *£>afe fagte:

„Ob,! id) benfe nad)!"
1 Xer i'öwe fragte: „Vorüber

beun 'r Unb er fprad): „3dj benfe Über biefe .^>ö1}lr

nad); in alten ^eittn pflegteu unfere "fjorfahrcii tjicr bin«

einzugeben uub auf ber anbeten Seite wieber berau«; id)

roill oerfuebrn, ob ba« nod) gebt.** Unb er ging hinein

unb berau« — viele mal, bann fprad) er juui Vbwcn:

„Xu alter tföivc, verfudi* bod) and) einmal.*' Xer Vöroc

ging hinein unb blieb fteefen, fo baff er meber au« nod) eiu

tonnte. Xa fpvang ber $ofe auf feinen Htüdeu unb biß

ibn in* ftleifd). Xev l'Öwe fagte: „ffoutm bod) von ber

anberen Seite unb beifje mid) in« (Seficht!" Xod) ber

$afe war fcfjlau genug, e« nid)t ju tfmn unb fagte nur:

-Tu mufjteji bid) ja fdjiimen, mir in* (Scfidjt ju fehen!*
1

Xaiuit ging er baoon, Ubetlicfj ben Vöwen feinem 3d)icf^

fale, lief 511 bem ©arten, nnb erlabte fid) bort an ben reifen

$rüd)ten.

VII.

£cr (Seift, ber oon bed Sultan« Sob,n betrogen würbe.

IS* lebte einmal ein Sultan, ber wiinfd)tc ftd) fdjon feit

töteten 3at)icn einen Sob.11, ot)ne bafj fein ©nufd) in (ir-

fllQnng ging. @r t)atte Diel Öelb uub viele Stdbte. (fr

fab. oorau« : ©enn id) flerbe, wirb aQr« oetloren fein, brnn

id) b.abe ja feintn Soh.n unb (irben. Uub ein böfer öeift

fam, madjte fid) jum Di(njd)en, ging jum Sultan unb

fprad): „&la3 octfptidjfl bu mir, wenn id) bir eine D'c-

bijin mad)e, bafj bu einen Soljn befouimlt?
u

Xer Sultan

1 fagte: „I)ie $älfte von meinem Jöefitfttjum !" „Xafl ift

mir uid)t genug " „Xie .fiälfle meiner StäMe." »Xa«
ift nod) nidjt genug." B9lnn, ma« willfi bu beunV
„Üßeiin bu j,wei Äinber befouunft, muftt bu mir ein«

bavon geben!" „<$9 ifi gut, id) bin eiuvcrftanbcn." Unb
ber (Seift bradjte 5>lebijin unb fagte: „®irb beiner fjrrau

baoon ju effen.- Unb er gab ibr, unb fie befaui erft einen

Sobn, bann nod) einen, uub enblid) nod) einen britteu.

Unb jener ^teuttb, ber bie Diebijin gegeben (»alle, fam unb

, fagte: r 2Öoblan, lafj un« ibrileii!
1

* Xer Sultan ant»

mortete: n
v
Jiodj nidjt; erft miiffen bie Äinber lefen lernen!'

1

Xa fprad) ber (Seift: „Wieb fie mir, id) werbe fie letytcn!*'

Xer Sultan erlaubte ibm, fie mit)imeb]meu, unb er ging

mit itjucn nad) feiueiti grofjen. fd)8nen, wol)leingerid)teten

.^>aufc; unb er unterrichtete fie in aQem, wa« nötbig war,

unb al« fie ^ud)ftaben lefen foitntcn, brachte er fie ju i^rem

$ater lutüd. ISinet von ben Änabcn mar feb,r tlug. Xer
(*eift fprad) jum SÖater: n 9'nn la^ nn« tbeilen!" Unb
jener antwortete: .Xbeile bu!* Unb ber (Seift natjm

jroei ber Änabeu uub fteOte fie allein unb beu flugeu

fteOte er aud) aQein unb fagte bann jum Sultan: „<Jhin

wä'ble bu!" Xer Sultan iialjin natllrlid) bie beiben

jiuaben, unb ber (Seift ging mit bem anbeten baoon. 3U

$aufe augelangt, gab et bem Auaben aQe Sd)(Uffe( unb

fptad): „Ceffne, wa« bu willfi!"* Xonii ging er einen

'iRouat lang auf Reifen. Xer Änabe blieb aQein, unb

ging im £>aufe umher, unb al« er ein Limmer auffd)lo6,

fab er barin (Solb, ba« war wie Gaffer. (*r fagte c« an,

uub al« er bie Ringer wieber hetaufiog, wollte ba« (Solb

(

nicht bavon abgehen; er luufd) e«, c* ging aber nid)t ab, ba

natjm er einen Vappett unb wirfeite il)n um ben Singer.

1 Xer (Seift lam Ijeim unb fragte ibu: »®a« ift« mit

betnem JtngerV" (Si fprad): ,3d) Ijabc mid) gefd)nitten."

(

So blieb co, bio nad) jwei Tagen ber (Seift wieber auf

Weifen ging. Xa nahm ber ftnobe bie S<f)lliffcl unb ging

in ade gimmer. 3m eijkn fab et Äuodjeu von 3if8tn »

im jweiten Äuod)cn von «djafen, im britteu Änodjen von

Cdjfen, im vierten Änochen oon (Sfelu, im fünften Änod)en

von *J?fevbeu, im jcdjften ,J01enfd)cnfd)äbel uub im ficbenten

enblid) ein lebenbige« *J5jerb. XicirS fprad): nCh> bu

Sohn bei*
s
J)lenfd)cn, wo fommft bu her?" Gr antwortete

:

r Xein "f>crr ift mein 4<ater.
a Xa« i'-jeeb fpradi : , Seine

«rbeit ift <Dccnid)cn, iJferbe, üfel, Äiitje, Schafe, ßiegcu

;

— alle«, alle« ju freffen; jetjt finb mit nod) wir beibe übrig.

2Ba« fotlen wir thunV iconini, mad) mid) lo«!" Xer

ftuabe banb tu loc, unb c« fprad): r M^\ mad)e ba« Limmer
auf, in bem aQe Sdja'tje finb, bort will id) alle* vetfd)luden.

Senn bein Sätet nad) .f>aufe fommt, wirb er V'eule ein

laben, um un« \u veqel)ieu, uub ju bir witb et bann

fagen: B t'afj unS $>s>l\ holen!" Xann witft bu ihm ant«

Worten: „Och oerfiehe fotehe «rbeit nidit**; unb witb fclbft

gehen; wenn er bann jurUdfomml, witb er eineu gtofjcn

Äieffel auffegen unb bit fagen, bu fofleft ^euet anmadjen
;

bann mufet bu entgegnen: „ba* (aun id) nidjt", unb er

wirb e« felbft thun. Xann wirb er 5ett in ben Aeifel

gießen, unb wenn ba* heifj ifi, wirb er eine Sd)autc( Uber

bem Äcffel anbringen unb bir fagen, bu follft bid)

fdiaufeln, unb bu wirft ihm antworten:
fl
3d) fenne ba«

]

Spiel nidjt, jeige bu mir, wie man e« iuad)t.'
1 Xaun wirb

er bir* »orinadjeit wollen, uub wenn er (Iber bem Reffet

fctjwebt, mußt bu ihm einen Stoß geben, baft er in* beige
!

Jett fällt, uub bann lauf fd)nc(l baoon unb fouim ;u mir,

id) werbe bort unter jenem $aumc auf ber Strafje bid)

erwarten." Xamit ging ba« iMerb bavon unb lief? ben

.ftnaben aOeiu, uub alle* gefdjab, wie ba« ^jerb vorher gc<

fagt hatte; unb al« ber böfe eSeifl in bem hf>b
,<» Tvett et«

truufen unb geflotbcn mar, lief ber tfmibe baoon unb lam

u*
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\it bem Saume; ba« ^frrb lief ihm fchon entgegen, nahm
ihn auf nnb fe^te i^n auf feinen ftucitn, bann lief et mit

ihm fort. llntcrbtß (ameu bie greunbe be« ©eifle« jh bem

»erfprod)cnen Wahle; ba fie beit Wann nid)t finben fonnten,

routben fie ungcbulbig unb hungrig, unb als fit in ben

Äeffel fabcn, bemcrfleu fie, baß ba« Wahl bereitet mar,

unb fie legten ti auf nnb aßen efl; bann fnditen fie wieber

nad) beut ©eift, fanben ihn abet nid)t. Ta gingen fie

burd) ba« ganje $au« unb nahmen, roa« fie fanben, öß«

waaven nnb 5)tci«, unb bereiteten e« ju unb afjen e«.

Ter Änobe unb ba« ^ferb gingen weit, weit, bi« ju i

anberen Stäbten, unb am (Jnbe einer großen Stabt gelten
\

fie an unb ba« i'ferb fprad): „£ier lafj un« bleiben, hier

nwden wir ein £an« bauen/ Unb fie blieben unb bauten

ein große« £>an«, unb festen ¥\nb<, ÄHfjc, (Jfel, Schafe,

Biegen unb viele Stlaoen hinein unb wohnten bort. Ter
Sultan jener Stabt rjärte baoon unb fragte, ob eti wahr

jti. Tic Veute fagtrn ihm ja, c« ift wahr, bort ift ein

große« £>au«. Unb ber Sultan fchirfte ?eute ju fragen,

roev ber Wann fei, unb biefer gab jur Antwort: „3d) bin

ein Wann wie anbert Wänner!" Ta fragte mau, wo er

bertommr, barauf antwortete er: „flu« meiner Stabt, id)

bin hevgcrcift.
u Unb bie Vcute gingen unb fagten cd ihrem

Gerrit; biefer fprad): „l'aß jemanb hingeben ihm ju fagen,

bafj id) morgen fommen werbe tf)it jn febeu." Wo be«

reitete jener eine Wenge (Sffen »or, unb am näehficn Worgen
fam ber Sultan mit feinen reuten, unb er ging in« $au«
unb fab, baß e« grofj unb fd)ön war, unb baß c« «tele

Stlaoen bovin gab, unb er fefcte fid) unb afs unb fprad)

mit feinem ©afigeber. (Enblid) fragte er: „Sarum lommft
j

bu nie in bie Stabt?" Ter ffnahe, ber jefct ein Wann
geworben, antwortete: „Od) habe niemanb, ber mid) hinein»

fuhrt." Da fagte ber Sultan: „fiomm, lafj uns jufammen
hingeben." Unb fie gingen bin. Ter Sultan liebte ben

gremben fefjv, unb biefer blieb lange &cit bei üjm, bi« er

ihn eine« Tage« fragte: „Siflft bu nid(t eine grau faben?"

Unb ber 3ungliug fagte: „3a, id) mid," Unb ber Sultan <

gab ihm feine Tochter, unb fit mad)ten eine große §odßeit

unb fjeiratheten fid). Unb er wohnte mit feiner grau in 1

feinem £>aufr, unb fie hatten ein Äinb, nnb fie wohnten
j

bort bi« au ihr (Snbc, er unb feiue grau unb ba« Äinb

unb ba« "JJferb, ba« er roic feint eigene Seele liebte.

VIII.

Ter Tattelbaum.

(J« war einmal ein Sultan, ber Ijatte fieben Söhne.

Scd)« baoon liebte er febr, fleibete fie fdjBn unb hielt fie,

ivie ihinjeu gehalten werben muffen ; aber ben fiebenten unb

iftngfteu Sohn liebte er uid)t, loeil er fd)wäd)Udj war unb

fid) immer 511 bcn grauen bielt. Sil« bie Söhne anfingen

t)eran',uwad)fcn, taufte ber Sultan fid) einen großen (harten

oor ber Stabt, barin waren oiele 'Blumen unb Säume mit

allertjanb gruchteit; befonber« aber war ein großer Tattel*

bäum barin, unb ba biefe in jenem vanbe feiten finb, würbe

befonbere Pflege barauf oerwanbt, unb ber Sultan freute

fid) fdion im Sorau« auf ben ©enuß ber feltenen grüdrte.

Uli bie Seit ber Weife naljte, fam ber Säd)tct be« ©ar>
teil« jum Sultan unb fprad): ,£>evr, bie Tatteln fangen

au tu reifen, bu mußt nun einen Säd)trr fßr ben Saum
j

fegen, bamit man bir ntd)t bie grudjte ftiHjtt , ober bamit

nid)t ber große iSogel tommt unb fie auffrißt, eb,t bu baoon

getoftet fjaft." Ter Sultan berief feine Söfwe ;ufammen
unb hielt ^Uatb, mit ihnen. Tie Söhne Jagten: „tfaß einer

ton im« hingehen, bie ©adjc ju halten", unb fo würbe be«

jdileffcu, baß bev altcjie Sohn hingehen fodte, bie erftc

Sache ju nehmen. (Sr ging baoon unb fprad) ju feinem I

itattr: „3n brei Tagen mit Sonnenaufgang follft bu bie

erften Tatteln effen." 3m @arten, nahe bem Saume,
war ein fdjöne« Jpau« gebaut, unb ber Sohn ging bin, rief

ade Stlaoen jufammen, machte gener an, ließ Trommeln
fdilagen uub bie tfeute mußten tanjtn, um ü)m bie j*,tit \u

Dtrtreiben. ©0 Ijielt et fidj bi« gegen oier Uhr munter,

bann würbe e« fftt)( nnb eine unUberwinblidfe WQbigfcit

Etbertam if)n. Sr tfimpfte bagegen an. Tie Stlaoen

fpradjeu ju ihm: „Vege bid) bod) nieber, ^err, fiehft bu

beuu nicht, ber Worgen ua^t ja feheu, foll je^t nad)

beinen Tatteln (ommen! @eh' unb fdjlafe in SRuhe!"

So that er er benn , unb balb tag aüti m tiefem Sd)lafe

,

unb fit fdjliefen bi* in ben hellen Worgen h«>"m- To
fain einer ber Tieuer, meefte ihn unb rief: „Oh £>err!

toinm unb fteh ben Saum, rt ift nicht eine grudjt mehr

barauf." Soll Sdjreden erhob fid) ber 3ttngling unb

flehe ba! — e« war nid)t eine einzige Tattel mehr oben.

Unter 3amniern unb ©einen «erbrachte er ben Tag,

bi« er fid) enblidj entfdjloß, ju feinem Sater ju gehen

unb ihm ba« Crgebntß feiner S)ad)e mit)utheilen.

Ter Sultan rourbe fetjr jornig unb fagte: „Soju
feib ihr btnn nod) gut, wenn i^r nid)t einmal wadjen

jönut! *Jtun muß id) ein ganje« 3ahr warten, bi« ber

Saum wieber gri)d)te trägt." — Hl« ba« 3abr um war,

unb bie &ot ber tKcifc (am , würbe nad) gehaltenem %ath
ber jweite Sohn an«gefanbt. Tiefer legte fid) juerft nieber

unb fd)Urf bi« eine Stunbe nad) Witternadjt; barauf fleht

er, baß bie Tatteln nod) hängen, unb ihnen nur wenige

Stunben bi« jur «eife fehlen, gr feft fid) nieber uub lieft

mit lauter Stimme im Äoran, bod) a(« e« Worgen werben

wiß, fontmt bie Wübigfeit Uber ihn, er (ann nid)t wiber»

ftehen, fdjläft ein, unb at« er nad) furjem erwacht, ift ber

Saum oodflSnbig leer, ß« geht ihm wie feinem Sruber,

er erregt beu 3<>rn feine« Sater« unb wirb mit Spott unb

Sdjanbe baoon gefdjidt. — 9(1« mirberum ein 3ahr oer=

ftoffen ifi, erbietet fid) ber britte Sohn jur Sache unb wirb

jugelaffeu. Gr itjut wie fein Sorgfinger, fdjläft bi« Witter»

ttadjt, bann fe(t er fid) unter ben Saum, unb um fid) bie

$eit ju otrtrciben, fpielt er ftarteit; er t)ört nod) wir man
gegen Worgen jutn (lebete ruft, aber bann fd)laft er eiu,

unb a(« er wieber aufmacht, hört er nur nod) ba« glügel>

vaufdjcn be« großen Sögel«, ber wieber ade Tatteln, bi« auf

bie le(}te grudjt, oerjrhrt r>at. — ^catürlid) wirb ber Sater

nod) jorniger al« alle anberen male. (Jnblid) oerfprirht et

bemjenigen, ber ihm bie erften Tatteln bringt, eine rouuber«

fd)öne grau jur (Gemahlin ju geben.

To« 3ab,r »ergeht, ber vierte Sohn fommt an bie Weibe

Gr wiO e« flliger anfangen al« alle anberen, befteigt eiu

Sferb, nimmt glinte, 1$nl»cv unb Äugeln unb reitet im

©arten umher. 9Jad) Witternad)t hört er irgenbwo ben

Scfn-ei eine« SBalbhuhne«, er geht ihm nad), weiter nnb

weiter, burd) bcn ganjen ©arten, unb al« er enblicr) jnrllrf»

feljrt, finbet er ben Saum leer. — Ter Sultan loeiß

fid) oor 3orn (aum ju fäffen, unb fagt, fie follten fid) nur

aOcfammt in graucnlleiber fteden unb in ben Sparern gehen,

ju etwa* onberem taugten fie bod) nid)t«. To« 3ahr »er«

ging — al« e« um war, mar guter JRoth theuer. Wan
tarn enblid) Ubertin, baß bie beiben legten Söhne, ben

jllngften jählte man gar nid)t , mit einanber auf bie Sache

jieljeu follten. So gefd)ah'« benn. Ter fünfte unb fechte

Sob,n madjten fid) auf unb gingen jum ©arten. Sie riefen

alle Sflaoen, mad)ten bunte geuer an unb ladjten unb

fd)Wa()ten bi« eine Stunbe nad) Wittemadjt. Ta (am

plöfelid) ein großer Sinb auf, biefer brachte bide Sölten,

biefe ließen fid) nieber unb bullten aOeö in bidjten, feud)ten

9fcbcl ein. Tabci würbe e« fo finftcr, baß fid) ade

fllrd)tcten. Tie Stlaoen liefen ade eilenb« baoon, unb
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t nblid), uadjbem fie langt angtfämpft, gingen aud> bc* Sultan«

Sö'bne unter Dad), um Sd)uft gegen ba« Unwetter jn fudjtu.

ill? fie be« Georgen« becoorfamcn, war )u ifjrem Sdjrtden

ber Saum leev. — Der Sultan weinte oor ßovn unb fogtc

:

^Jlun werbe icf) wobl nie oon ben Satteln effen, id) Ijafce

feinen Sobn mel)r binjuftnbcn . id) ftlbjl bin »u alt , uni

meinen iBcidjtern fann id) nid)t Dertrauen." So flagte er

wirb«; als baö Oatjr um mar, ba fam fein jüngftcr, fiebtutcr

Sol)n uiib fprad): „Sater, lag mid) jtcf)en, id) will Sad)t

ballen, unb fo matyx mir mein Vebtn lieb ift , bicftfl Oatjr

fodft bu Datteln effen." Der Sultan (ad)te ü)n au«

unb fagte: „Du roitlft c-oHbriitgen, wa« beinc trüber

nimmer tonnten; gtb, Äinb! gel) ju beineit Skibern iurü<f,

wo bu Ijingtbötft.- Der Änabt aber tiefe nict)t mit bitten

nad), unb feine Dhitter unterftüBtc itjn barin, fo bog ber

Sultan enblid) au«riej: „(9ut benn, gel) Inn, Datteln be«

fomme id) ja bod) nid)t, jo ift'* ja gteid), ob bu auf btr

$3ad)e bift, ober nidjt."

So ging er benn bin-, im Warten angelangt, fdjicftc er

alle «Hauen fort, benn er wollte ganj allein bit £bat »oll»

bringen. Dann legte er fid) b> unb fdjlief feft unb rutyig

bi« ein Ubr. Da jab er nad) bem Saume unb fanb aOe«

in Crbnung. Da \tl}U er fid) nun unter ben Sauin, unb

fing an, geröftrten inbifd)cn Sßrijen ju tauen, ben er mit

grobem Sanb nermifdjt ^atte; wenn ibm nun brr Sdjlum«

mer na^e tarn, big er feft auf bm Sanb, ba« werfte irjn

fd)nell wirter. $egen »itr Ufjr enblid) falj er ben Sögel

fommen; biefer fal) fid» um unb fprad): „Da ifl^innanb",

benn er batle fid) cerborgen; al« btr Sögel fid) bem Saum
näherte, trljob fid) ber Jüngling, unb al« er ben Sd)nabcl

nad) ben Datteln au«ftrttfte, ergriff er ifjn am 3lUgtl unb

Ijielt if)n feft. Xtr Sögel flog baoou unb ber 3llugliiig

tjing an iijnt; fo erreichten fie eine groge £>b"f)c, ba rief

btr Sögel: „Ob/. ®°fln ber tfrbt, bifl bu mir bi« l)ier

gefolgt? iSenn bu binunterfdllft, wirft bu tobt fein, et):

bu nur bie ßrbe erreidjft. l'ag mid) alfo in ^rieben, fo

will id) bid) aud) laffen." Der Änabe antwortete: .3d)

lalle bid) nimmer, wo bu nur bingetjft, geb.« id) mit bir."

Der Sögel erwiberte: „3d) tjabe brine Datteln nidjt ge>

geffen, fo fannft bu mid) bod) latfen"; aber ber flnabe lieg

nid)t ab unb fprad): „3d) will bid) fjalten, fo lange id)

Äraft Ijabe. slWein Satcr bat fed)« Slnjnc »erftogen, um
btinttroiUen; er foll bid) fcljcit, unb meine s3JJutttr, unb

meine fed)« Srübcr, unb alle Wenfdjen, (»rofj unb Älrin,

ÜHänner unb Leiber, fruit unb Sflawn, alle, äße werben

bid) feben." So fubren fie fort ju ftreiten; t» fing an

lag ju lotrbcn, ba. flog ber Sögel nod) oirl, t>iel böb^er unb

fragte: „Siebft bu bein ^eim?" Der .*Fnabe fprad):

B 3a, wie einen Stern!" Da brobte ber Sögel: „3dj werbe

bid) ba bimtntermerfen , bann bleibt nid)t« oon btr Übrig."

Der Änabt antwortete furdjilo*: „3d) will lieber fterbeu

al« bid] laffeu." Da flog ber Sögel enblid) jmn Charten

jurUtf unb fagte: „So, nun tjabe id) bid) unoerlr^t beim»

gebradjt, laß mid) nun geben; id) will nie, nie wiebtr«

tommen, nie mefrr beinc Datteln ejfen, nur laß mid) gel)cn!

jKeltt mid) vom Srrbcrben; bitte mid) vor ber Sonne, fonfl

iftä um mid) gefd)tl)en! Der lag nabt, lag mid) jteben;

id) will bir nü^lid) fein , wenn bn mid) braud)ft , fo werbe

id) fommen uub fei eö nod) fo fern." Der Jüngling

fprad): „ÜLMe bae ? 3d) uerflelje bid) nid)t!" Der Sögel

gab it)\n eine Seber unb fagte : „iäknn bu bieft an« $cuer

bältft, werbe id) (ommcu, wo bu aud) ftiu magft, auf bie

i">öl)en ber Serge, in bie Ditfcn be« £jean«, nur lag mid)

geben, fd)neü\ bie Sonnt nabt!
u So lieg ber Ollngling

fid) erbitten unb lieg ib" )ieb,en- Dann fat) er auf ben

Saum, ba fingen bie Datteln unterfebrt unb er legte fid)

nitber uub fdjlief. tll« e« Doller lag mar, tarnen bic

Sflaotn, bie (Partner, unb aQe ftanben unb ftaunteu ben

Saum an, auf bem brei SUfd)cl ber t)ervfid)flcn r reiffien

^rßd)tt bingen, uub fie beglUcfivunfcbteii ben Änobeu,

fd)(ugen Trommeln unb begleiteten ibu unter Singen unb

3aud)$nt jur Stabt. Äuf bem Üßcgc fdjlog fid) ilntcn

immer mel^r Soll an, unb man trug btu 3llng(ing unb

begleitete ilju mit 'flöten, Irommeln, öaiibtflatfcrfen unb

3ubelgefd)rci. m<S brr Sultan ben i'ärm b^ttrte, giug er

511 fehen, ma« e« gäbe, unb er fat) bie Sflat>en mit grogeu

Äb'rbeii, in benen bie frifd)gtfd)nittencn Dattelbüfdjel lagen,

unb bie Solfcmcnge, unb Uber lltitn fttnrn Sotjn, ben mau
berantrug, unb er rief: „SJeib, üBcib , fjeute werbt id)

Datttln efftn!
4 Unb rr fanbte ftinem Sobnt Solbateu

tutgrgtn unb bie bradjten ifjn im iriuniph, f)cim. Unb ber

Änabe natjm eine Dattel unb fttefte fie feinem Sater in

btn SRunb, unb eine anbtrt in ben äKunb ftintr vJJfutter

unb fprad): n 3d) babt mein Serfpred)eu gehalten. " Unb
ber Sultan umarmte ifjn unb fagte: „Du mein Sofju, bifl

mtiu einjige« 4finb, — Deiuc Srllbtr finb Marren, Dumm«
föpft, Daugeuidjtfe — roa« fjafl bu nur mit bem Sogtl

gtifjany" Der Sob,n antwortttt: „Dtn Sogtl f)abe id)

gcfefjcn, mit ü)iu grftritten, unb er roiib nie, nie mtb^r

witberfonnnen, fo laugt bu, obtr id), ober unfrrt 9lad)>

foiumcu leben."" Unb btr Sultan fprad): „ftünf 3abrt

b,abc id) orrgtblid) auf bie Datteln gewartet, unb bu, ben

! icf) einen 9farrtn gefdjoltrn, bu fjaft mir bavon gebradjt."
1 Uub ber Äuabc wurbt »on aOen Seiten mit ©cfdjtnfen

1 UberfjSuft, uub würbe fet)t geliebt oon feiurm Sattr unb

ftinem ganzen Solt. Gr jbljnte feiutn Sattr mit feinen

' Sritbtrn wiebtr an«. Gr ;eid)nete fid) aber r>or it)nen

burd) grogt Ifjatm au«. Der Sögel tjielt SJort — tr lieg

fid) nie raitber bliefen, unb btr Änabt b^at nit feiner .^ilfc

beburft. Der Sultan gab tt)m eint fdjänc ^rau , wie tr otr-

fprod)cn b,attt, mit bieftr lebtt rr in grogtm >Kcid)tt)um, geliebt

uub geehrt oon «tten, glUcflid) bi« an« (inbt feine« t'tbtn«.

9itcbcrlatibifrt) ^eft-^nbicu.

CJiotijcn au* btm Stolonial Saicbt oon 18ö?*.'i

Dit wtntgeu Scftbnnftcn. welrbt btu ^iebcrläubrrii von

ibrein tiuft aro^cn unb mä'rtttigcn Molonialreicbc im heften

übria «fbliebeu finb, verfallen in iwti $ou»crncmcni« : bn«

oon Surinam unb 0011 (lura^ao, beren erfttre« baS uieber

Icinbiidjt tüunan«, lc«tcrc^ ben ,lnfrlbtfiB— l£ur<i (;ao. Sonairc,

Omba, ben uiebcrlaitbifrbat itK« oon 3t. Martin, St.teufta

1 1 !) e i l u n 9 e n.

; tiu« uub Sab« — umfaßt ;
bit .rMnptftäbtc finb Saramaribo

uub 3Sitlcmft«b.

SJir btrra<btcn btibt ©ouwrneincntff nad) cinaubtr.

I. Surinam.

(Vriibtr eine reiebe blillKnbe Vrooin.v ift baffelbt feit btr

SHaotneinancipation i)H»;:t) febr jurüdgciiangeu , nub wie--

wobl wicbrrbolt ein Sfnlauf genommm ift, um bort ntue«

iebeu ill trtütitcu, ift bie* bi* ietjt uo<b nirbt flealiicft. «uj«
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neue würbe bif Aufmcrfjamfrit oor fur.iem burd» bie Mm
früheren läouocrneur bct Kolonie, $crrn Smtbt, in btn

(ftencralftaateit gebalteue SRebe auf biefclbe gclenft; mir

werben weiter unten auf biefelbc jurftdfommen, naebbem wir

einige fachliche Angaben über ben augenblidlitben 3uftaob

oorauSgcfchidt babrn werben.

Die Oberfläche beträgt etwa 120 000qkm, von benen

26 000 (1km jroiicbcn £o»a unb Dapaiiafjono bcfiritttner

Pen? fmb. Auf biefem Ükbicte lebteu 18*7 57141
Seelen — Pujcbueger unb 3"bianer, bn«t 3"W unfieber

ift, nicht eingerechnet. Die Peoölfcrung bat im genannten

Oabre um 40k Serien burd) ©eburteu jugenontmen , jeigt

aber eine Abnahme um 136 Seelen bind) Abreifc, im

ganyn oljo mit eine Zunahme oon 272 Seelen, Die $k
oölferuug bejtebt au« (Europäern unb Sorbigen — incl. ber in

ber flolonie geborenen Sieger uub fogenaunten Emigranten
Iber fett 1*53 au* (Ibina. «Jeft=3ttbicn unb (fttgltfcb Cft-

3nbien importirten Arbeiter), leitete jäblten 3927 W«nner
unb 177» grauen; bie 3<>M ber tSuropäer unb farbigen

lufamuteugenommen betrug 24 272 Scanner uub 24125
Jfrauen, wodoii auf bie Stobt Paramaribo 1204t* Wänner
unb 15 374 ftrauen foramen, bie 3aW ber Europäer ift

nidjt hefonberä angegeben, beträgt aber nad) auberen Pe^

richten 700 bifl 800. 3n ben legten 10 fahren übertraf bie

3aM ber DobcSfällc 6 mal bie 3«W ber Öeburten im ganjen

um etwa 1000 3äHe. 3tt (Ermangelung genauer Angaben

über bie iHaffcnangehörigteit ber Einwohner fönnen folgenbe,

übrigeng and) nicht ganj juoerläjfige Wiltbeilungeii über bie

Religion berfelben einigermaßen bienen: Tie reformine

(Seine iube hatte (in Daujenben) 6.6, bie etwitgelifdj lutbe-

rifebe 3,0, bie rämiicb-fatciolifcbe 9,0, bie mäbrifebe Prüber
gemeinbe 23,6, bie iOraelitifdje (portugiefieb iöroel., unb nieber-

länbifcb ' i$rad.) ©enteinbc 1,4 Witglicber. 213 perjoneu

gehörten ber <£pi#copalfircbc an, 1629 waren Wobamtnebanrr,

4731 £>inbu$, 114 Sinbanger be# (SonfuciuS, fo bafs für

einen anfeb,nlidjen betrag ber Peo8ltcrang bie 3u8(börigteit
ju einer ber erwähnten Kategorien nicht angegeben ift. Die

Militärmacht in ber Störte oon 20 Offkiercn unb 359
Wann hielt grBfstentheil« in Paramaribo unb bem ftort

91cu AinfteTbam öarnifon, unb hatte aujjerbem fccbS Soften,

oon benen Witcrie ber bcbentenbfte ift, befefct Die Stärfc

ber Pürgcrmili) betrug gegen 500 Wann. Die (^efunbi

beitSperbältniffc waren günftig; etf tarnen im $ofpital in

$cbanblung 256 Wilitärperfouen unb Watrofen, toelebe alle

geuaien, uub 129.r> (iimlprrfonen , oon benen 105 ftarbeu.

3in goujen würben 1503 lobcsfälle (barunter 328 Sinber

unter einem 3ab.re), aufserbem 133 tobtgeborene Jtinbcr i>er<

jeiebnet. Sei ber hoben Pebrutung, welche bie Immigration

für bie (hitroidclung ber Kolonie befiljt, bürfte eö gerecht-

fertigt feheinen, über biefelbe etwae ausführlichere Angabeu
mtijutheileu.

Die Anfragen um Arbeiter »erwehrten ftcb uub würben

auch oon brei tfacao ^Plantagen , welche oorher nur ßreolen

ald Slrbeiter oerwenbet hatten, laut. 91m 1. 3anuat 1«87
waren 5830 engl ifd) ' inbifche Arbeiter, bereu ftoutrartc"-

oerhaltnift noch nicht abgelaufen war, uorbanben ibaruutcr

3281 UJänner, 1234 grauen, 710 ftnaben nnb 605
Räbchen); eö famen weiter an 216 SKänner, 85 grauen

27 Rnaben unb 28 SHäbchen; geboren wnrbeit 94 Knaben
unb 81 üRabchen; einen neuen fiontratt ichloffm 3JJ ÜRflnuct,

7 grauen, 1 finabe unb 8 äRäbdien; uub 2 Wä'mter, bie befer-

tirt waren, (teilten fieb. Dagegen nahm bie >hl ab burch lob
um 53 Wannet. 23 grauen, 1h Knaben unb 13 3Kä'bthen:

burch Ablauf be« Sconttafte* um 253 Wannet, 141 Stauen,

81 Jlcitabciijuub 73 Wäbehcn; bnrd) Defcrtion lOWauner, oer-

inifjt 2 Wänuet uub 1 ftrau; burch AujUSfung be« Äontrafte?

nach gütlichem Hebcreinfommen um s Wänner, 5 grauen,

4 «uabeu unb 5Wäbcben ; ole untauglich würben lOWän
uer, 12 brauen uub 4 Änaben naeh Clnbicn jurüd

gejehieft; ein Wäbehen oerbeirathete ficb; 7 Mnaben unb

13 Witbcbeu, welche ba* 15. $a\)t erreicht hatten, traten in

bie Kategorie ber Weinner unb Trrauen. Demnach betrug

am 31. December bie 3af>l ber Immigranten au« (fttglifaV

3ubien: 3203 Wänner, 1156 grauen, 718 finaben unb

618 Wäbehen. jufammen 5695 fti5pfe.

480 Rulte, welche nad) 3nbien prüdtehrten , hotten

etwa 38000 fl. erfpart, tBähreub fte au baarem Selbe unb

Juwelen noch 10 333 fL beponirt halten; 1033 im Üanbe

beftnbliche Stuliö hatten 155 683 fL bei ber Sparbant

hinterlegt. Droh, brr tleincu 3(u)abl (vrauen (369 auf 100()|

haben bie Geburten bie Iobc*fällc um 68 übertroffen ; erftere

betrugen 14.64 auf 100 Stauen (1886: 16,38 auf 100).

Die totale Sterblichleit betrug nur 1,86 Drosera, ober nach

Slbjng pon 1h Unglüd«täUen jc. 1,54 Projent.

3m allgemeinen ift bie Sterblichfett unter ben fiiilitf

viel geringer, al4 unter ben tu ben Greolcn gehartgeu Är-

heitern. »JJaeb bru Angaben bed ßolonialberichtefi oon 1886

mar ba« «erbältntfi:

im 3ahre 1877 roie 3,73

1878

1879
1880
1881

1882

1883
1884

188.r)

2,71

2,08

1,81

3,26

2.60

2,57

2.60

2.40

6,16

4,07

3,32

3,59

4,25

2,70

3,84

5,00

3,26

im Durdjfcbmtt 2.64 : 4,02.

Der bnrd)jd)nittlichc Sohn betrug iu ben legten fahren

für bie im Rontroft atbeitenben Huliö: für Wänner 0,70 bi$

0,75 fl., für grauen 0,60 bie 0,B5, fürMinber 0,60 bii 0,65 ;

für ßreolen: Wänner 0,90, grauen 0.60, fiinber 0,45;

für frembe (hnwanbaer , bie nicht im Üonttaft arbeiteten

:

Wänuer 0,90, 5rauen 0,65, Sinber 0,60.

Seit 1881 hat bie Arbeit ber dreolen fortwäbrenb ab-

genommen, im gönnen um mehr alc- looo Arbeitstage per

Dag, bagegen hat bie Arbeit ber Immigranten um mehr al*

500 Arbeitstage per Dag jugenoinmeu ; bie Abnahme ber

(Sreolenarbett ift ben (Solbfunben im inneren, baun aber

überhaupt bem fchleehten 3uftonbe, in bem bie fianbroirtbfebaft

(ich befinbet, jujufdjretlxn.

3m 3abr« 1887 attein würben 250 «ioncefrionen für

bie (Gewinnung oou Wctallen getoährt, roähreub bie 3aM
ber bii bahin ausgegebenen öonceffionen im ganjen nur

145 betrug. Wad) ben gentaehteu Angaben betrug ber Oolb
ertrag ca. 859 kg im SJerthe oon 1 176 636,1 4 5

fl.

3m 3abre 1887 würben auf 19 Plantagen 2079 ha
(792ha weniger als 1886) mit 3urferrobr bepflanzt; auf

83 plantageu war dacao bie t>«uptfultnr, auf 3 1 3 flctnercu

Plantagen würben neben (iocao auch anbere Probufte %t<

pflanzt, todbrenb auf 3 gtöfjeren unb 183 Reineren Plan-

tagen au<*fd)liefjlich anbere (nicht für bie Ausfuhr beftimmte)

Probufte angebaut würben. Aufser bem mit Jncfcrrobr

bepflanjten Derrain waren noch 9S92bu bebaut ( 114 ha
i weniger aU 1886); ber ©rtrag an 3urffr war um etwa

j

1,5 Willion kg gröfser al« 188«. (Jacno jeigte eine 3»--

;
nähme oon 70 000 kg; and» bie Paummollcrttte war etwa«

j

gröfjer, ebenjo wifllftt MofoSntiüe uub beren Probufte eine

anfebnlicbe 3unahme. Abgenommen bat bie probuftion an

fiaffee (4300 kg), Slei« (20000 kg), (hbfriiebte (250 000 kg).

|
Korn (193 000 kg). Auch bie Piehiucht jeiflt einen 3iüd=

fehrttt. !Kut wenige ber finliß, beren DieuftKit abgelaufen

loar, liefieit fid) im fianbe nieber. Die «euölferuitg ber
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1854 aufgehobenen europäiicben Adcrbanerfolonie an ber

Saramaeca fticg öon 122 auf 127 «eclen.

6« betrug

1883

1884
1885
188«
1887

5 158 660 fl.

5 2«6 135 .

4 8118 603 .

4 592 714 .

5 052 621 .

4 054 846 fl.

3 662 895 „

3 113 270 ,

3036 633 .

3 530 50t» „

1887 Mutten 2844 ftnaben unb 2542 Wäbeben bic

Schulen ju Paramaribo unb in ben Tiftriflen (bierunter

niebt begriffen bie Stbnlen unb SJewobranftaltcu bei ben

SBufcbnegern).

S8on ben 27 Schulen ju Paramaribo würben fünf ganj

w>n ber JHegierung unterhalten. 3 Prioatjcbulcn, 4 Schulen

ber mÄhrijcben #rüber unb 3 römijd>tat*oliid>e Schulen oon

berfelben uiitcrftütjl ; aufjerbem beftaubeu noeb 1 2 fdbftänbige

Prioatjcbulcn. 3« ben Tiftriften jählte man 1 4 SRcgicrung*:

fä)ulen, 5 Schulen ber miibrtjdien SJrüber unb jroci römiieb'

fatboliicbt Sehnten, welche von berfelben miterftüht mürben.

Seil fahren erforbert bie Kolonie einen Staat*$ufcbufi,

berfclbe betrug na* ber Abrechnung oon 1887 117000 fl.

unb nach bem Soranfcblag für 1888 272 171 fl., für 1889

171 628 f(. Tie wicbttgften (SinnabmequeUen b^aben tbat-

fficblicb 1887 ergeben: fönfubrtfdc 541 »35 fl., »u*fub>
jibUe 134140 fl. . Slccife auf im fianbc fabrieirten Sörannt.

»ein 103025 fl., Perfonalfteuer 105774 fl., Patentrecht

7«947fL, $au*ftener 28924 fl.. ©runbftener 111 446 fl.,

lonnengelb 22 427 fl., Stcmpclabgabe 33 455 fl., ßTbfcbaft*=

flener 1 1 456 fl.

5Woeb märe ju ermähnen, bafj ber „ Pedro Segundo-
American Telegraph aud Cablo Company" m 9tcwS9orf

eine auf 60 3abr lantenbe Conccffion für eine Telegraphen-

linie jwifeben Paramaribo, $i)cu nnb Sura^ao gegeben

worben ift, wofür ibjr 20 3at)r lang eine jäbrlicbe Subfibie

Don 24 000 fl. bejablt werben foU.

3nm Schluß laffen wir noch einige ber oben erwähnten

Webe bc* früheren ©ouöcrncur* Stntbt entnommene »c
traebtungen folgen. Taft Diele* in ber Solouie nidit fo ift,

wie ei fein follte, ift ftdjer, aber man foQte lieber fueben ba»

©ute, mai ba beftebt, au unterfttt^en nnb baä ©cbäblicbc ja

entfernen, al* bic 3«»* mit ftlagen binsnbringen. $ier)u gebärt

namentlich, bafi man bie gegen bie ^Regierung beftebenbe

llnjufriebenbeil cinjufdjrdnlen , bie Ibätigleit ber religiösen

©efellfchatten jn unterfttiljeu fnd)t, obne biejelben jn ein«

Partrijacbc werben »u laffen. Tem Raubbau fehlen bie

Ärbeitsfräfte, unb e* ift jedenfalls ein ungefunber 3uftanb,

nnr t>on ber 3ufubr englijebnnbijcber Arbeiter abzuhängen;

bie oon emberet Seite empfohlene ©inwanbernng au* 9Jieber-

(änbifd) Cftinbien jebeint weniger ratbfani; bagegen enpficblt

er nieberlänbifd>c Arbeitäfräftc; im^aierlanb gtebt c# Strbcit«--

lofe, bort Arbeit, bie uiebt bureb Schnee unb did unterbrotben

wirb : aueb würben babureb bie 3ntereffen ber nieberiänbifrben

Jnbuftrie befürbert^werben nnb ba britben über bem Cjean

(bunte ein troptfebc* $ollanb entftebnt. fite* feruer über

bie in ber Verwaltung wünfcben$roertbcn Vcrbefferungeti gc=

fagt würbe, glauben wir übergeben ju müffen, ba bie S8e-

fchreibimg ber beftebenben Einrichtungen juoiel Saum er

forbern mürbe.

II. Guragao.

Alle Snfeln ber Uurajao <3ruppc finb, wenn nidit hügelig,

boeb uiebriger al* bie Antillen; wäbrenb ledere gröfjtenlbeil*

»nlfanijdKn llrfprungc* finb, befteben erftere aus Salffclfcn

nnb finb troden nnb ungeeignet für bie Anpfwnjnng tropifeber

probnfte für ben europätfeben Warft; bie wiebtigfte Wahrung*'

<»flai«e ift ber afrüanifdK «Dfai«; bie «ntiUen (3t. «nftatin*,

Saba unb ein Ibeil »on St. Wartin), bie früher für ben

$anbel febr wichtig waren, haben biefe ^ebeutung gann ein-

gebüftt. Wan hat fid) mit ber Hoffnung gefchmetchelt
, bafj

burch ben ©au nnb namentlich burd) bie drSffnnng best

Panamafanol* biefe ©eftfenngen fidj su neuer SSIÜtbe erheben

würben, weil fte ein relativ gefunbe* Älima befthen unb

bab> al« «ufenthfllt*ort für Secon»ale*eenten bienen fömtten,

bann aber weil bie St. Slnna<SBai auf durae-ao einen ber

heften unb ficherftrn $afcn Sßeft^Jnbien« bietet. Sur 8a=
befferung berfelben finb auch fehon Pläne gemacht, bie aber

immer noeb ber Ausführung harren.

Tie 3aM ber Bewohner wirb folgenbermafirn augegeben

(1887):
V* waren geboren

Sura^ao

93onaire. . .

Aruba . . .

St. Wartin

(nieberl. Iheil)

St. (Suftatin*

.

Saba . . .

25 667
4 259
6 990

4 198

2 335
2 505

auf bei

am«
24518
4 237
6 798

4 066
2 225
2 405

in in in anfctrm

250 291 «08
2 13 r

119 15 r.s

118 11 3

»0 5 15

76 3 21

45 954 44 249 655 338 712.

Unter biefeu3ahlen ift bie 9 Offieicre unb 231 Wann ftarfe

Xrii»pcnmaeht einbegriffen.

Tie S3e»öUcruug betrug:

1849 186.S 1875 1H8.'.

duraejao ....
©onaire ....

16 530 19 864 23 972 26 362
2 159 3 579 4 470 4 008

Aruba .... 2 760 3 484 5 670 6 407

St. Wartin

(nieberl. Iheil)

.

2 790 2 771 3 101 3 926

St. (£nftaritt# . . 1 945 1 936 1809 2 286
©aha 1 674 1809 2 002 2 421

Total 27 858 33 443 41024 44 410
(ohne Irn»pen).

Ter SHdigiou nach oertheiltc fieb bie öeoblferung, wie

I _

folgt (1887):
n ti Sim PotW

Quractfo . . .

<lorinint win n; c i p

'

1 895 23 040
3

742
Söonaire . . . 140 - 4 119

Aruba .... 429 - 6 560 1

St. Wartin

(nieberl. Theil) 3 241 - 957

St. (hiftatiu* . 1 500 585 250
^«ba ... .

_
1755 750

8 950 585 35 67« 743.
"

Tie Hab? ber ©eburten übertraf in ben Ictjten 3abrcn

bie ber SterbefÄHe auf allen 3nfcln, 1887 betrug:

bit 3aljl brt in bei lltbfttdiiifi

Wdiutltit SttrbrfaDt >ct crflrnn

(iura^ao . . 1029 (724) 498 531

Sonaire. . . . 218 (109) 88 130

Aruba .... 282 (166) 78 204

St. Warttn

(nieberl. Theil) 166 (114) 79 87

St. CSnftatiu« . 59 (11) 36 23

Saba .... 68 (15) 25 43

1822 (1169) 804 1018.

Tic 3«hl ber ^eiratben war nur dein (251), ber lieber-

fdjuft ba unehelichen Qkburtcn (bie oben in jclammer bei'

gefügt finb) bebeutenb.

Aufjer ben Truppen, beren 3abl oben fchon angegeben

ift, befanb fieb auf Gnrayao norb eine etwa 260 Wann ftarfe
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WnS allen (Srbifjeilfn.

„Sdmtteru" iSBürgermilij). auf bei« anberrn 3«frin war eine

berortige (£iuridjtuiig itocb «teilt jur Ausführung gelaugt.

Tie \u (Sura^ao beftebenbeu Schulen Würben »on

3002 Kinbcrn bejucbi, wovon etwa bret »tertd atii bie

3dmleit ber baniibcrjigfn Sdiweftent (amen; auf beu anbern

3tifcfn beiuehten im gnnjen Kinber bif Scbiilfit.

baruntcr mehr als (ioo bif ber barmherzigen Sdirocfteru su

Bonaire imb Arnba.

Tie Ausfuhr »on pbospbort'nurcm Rolf, bic namentlich

für Aruba eine ichr große IHcbeutung bffitst, nahm roicbenim

ab; auf brr genannten 3"ifl mürbe unti-rinrbt. ob bif tHoIb

jirubf bort mit 4>ortheil su bearbeiten jrin mürbe : auf Saba
finb nach empfangenen Berichten SUJctalUager in $rioat

perfoucn gehörigen Zaubereien grfuubcn morben. Ter Üatib-

bau bat wenig Bebcittumi nnb finbet gröfitcmhoil* fiir eigenen

Beborf ftatt. Tic Aloe Kultur litt unter bfii fiitfcnben

greifen in Ifnropa uub Worb Amrrifa : bic 3udcr = Kultur

war febr uubebeuteub. Tfr iwnbfl war fbenfau* gebriidt,

unb bic (Hnfiibr ,ut (iura^ao wert bete nur 3 2!tuooo fl. ;

ber Betrag ber Ausfuhr für bieff ^nicl ift niebt angegeben,

irür iBonain- bdiff fich biefclbc auf 18 :«>7.20 fl.. für Aruba

auf HI 1 8<;!),7«>' fl.
, für brn niebcrlanbiicbcn Heil oon

5t. «Kanin auf 1 1 Ii Iiii4.<i2' fl ., für 3t. Gitftatiu* auf

3«i4!»8.tfO fl. nnb für Saba auf in 8:12.5« fl.

Um Ausgaben unb Einnahmen be* (Mouoernement* in'#

(Wcirbgcwicbt \\i bringen — 7020!U.!Mt i
p, — mußte bor

Urbrrfdbun »origer Tionftiahvc mit !»(•< 573,32* fl. in An-

fprudi genommen werben fahlbrträgc hatten <Sura<,-ao

132 H2!»,:-»" 1
fl., Bonnire 224 43.8P fl., 3t. «iartin

3O214.0.V' fl.. St. ISuftatiu* 25 I(i4.l« fl. unb Saba
15-145 fl. (finnt llcberfdmft ergab nur Aruba mit

147Bl»3.«s ff.

2ln3 allen ttrbt|eilen.
* f l e m.

- Tfr franjbfifac SKeifenbc 3. 3Nartin ftrht im Begriffe,

eint iRcil'c nach ßentralajicu ju unternehmen, um in<?

befoubere bif iiubefanntcrcn Theile bc-? Öftlichcn übet $n

burdiforfcbcn.

— ÜüJif uni £*rr 9i. ». Seiblilj mitteilt, finb bie

ritffifcbcn (Seograpben im lefttoergangenrn 3<tbtt wieber eifrig

borait befdjäftigt gcroejeit, bitlopographieunb bie b»p
fomctrif(f)fu Kerbaitnifit bc« «attfafu«: in juo«

läffiaer ©off ffftsuftcUen. unb bic bfmnä'djft jn cnoartciibfn

4<eti5fffMÜd)Mtaro werben iu biffer iöejiebutig mancherlei

SWeuc«! briiifleu. bie feaj? bädrften (Sipfel bt^ ®cbirfle«i

nennt »nferc CueUe:
1) ffll Kll'Tllf leili'iimn i.i"Jl'2l>.l>'' Ii.

i!) tta Tu*uu 17001' . t& S'i»»" „
91 citirn iii;Nii.iiiiiku iciui' „ «• 3'14.4" „
4) tfii «if<,1itjn-i.iii 1HWR" . »J» 3- VI.*" .
Sl ^rn SUIJI 111*10' , 39'«!'U «" .

«I ten ntftt 1064«' . 4*><l'64.l'' .

1':. mit W B- 17.M"

„ r.o°47'jis"
„ 0(l".'i2'4" x"

. **"M'i4.S"
. Ill'iS' I I'
. IM"H'1».I"

* f t t f d.

— Tic »on bem <Dcat)biftcu Jiltjrcr Csmau Itgnta ttadj

3nafin geianbte Wactjnctit über CSmiit ^njdja unb Stauleu

Ijat unoersüglid) »on ^auftbar unb oon bem äongo liei ein

Tcutenti erfahren, beffeu iBefräftigung aUerbittgs toieber erft

abgemartet tuerben inuft. Taiinitj (oll Stanleo ©abelai im

Januar 1888 glßdlicb meidjt unb (Jmin bie leabficbttgte

iBcrftärfung gebraebt babcit, nnb fjierauf ttad) bem «ruwimi
iitrüdgrfcbrt fein, um altfbalb — im Slttguft - eine jnwitc

(Srpebitiou ju (Jmtn ju uniernebmeu unb biefen nacb bem
Äongo ju briugeit. 9fbge<cbcn uon bem ©iberipruebe , in

bem bieje eingaben ju beu legten •söotfdjaften auo SS?abdai

fteben i3>ergl. „CMobu** 3Jb. :»», S. 112), fo i»ob.nt ben

jelbeit autb in ben (finjdheilen ein gut Tbeil innere Un
inahrfcbeinlidifftt iune, uub auftrrbrin flammen fte oon bein be

faunteu Tippoo üb, ben ber ermorbetc ^arttelot ul<i einen burrh

rriebenen Schürfen bejeifbnet hat. Jbw -tialtlofigfeit ober ibre

Söegtttnbuug inujj ftd) ab« in jtbctu^allc balb haaiifftellen.

— ^Ktuptmann (i urt oon ^rau«,o t? ift nad» furjem

9lufentbalt in Tcuti'cblanb toirber uarb Togo Sanb juritd

gefehrt. um feine toponrapbiidjett ^lufnabmctt unbiKefognoeci^

rungeu bafdbft nach beenbeter «egenjeit weiter forljujcBen.

3*l)alt: ^ermann »c-n £?ranvo<5: (5nrf »on 3tnHv" :

ff^un«. 2Jtit fünf 1lbfcil»uiiflfit.| — Xr. ff. SNebl»*: Ulfue

£ual)dt Uleger aus Mannbar. - ftUrjere Wittbeilungen: »tfbetlänbifd» aflff».-Jnbifii. — «US allen (*rbtl)eilen

i8(l(tKti<bau. (S*lufj ber iKeboftion am 2. Januar 188!».)

— rLe Mouvement GeogrAphiqne" enthält in 9tx. 2ß
be<l 3alirg«nge# 1888 eine Karte ber »roieftirten
Mongo = (iifenbabn oon ilKatabi nad) Ueopolbotfle

,
gcinäjj

ber Sainbier'fdKn 'Aufnahme. Tie '-Öahn wirb fieb banacb

foufcqiirttt in uid gröfeerer ^cmc »on bem Srromlaufe baltcu,

als bic bisherige Karawanenftra^e , uub — abgefeben oon

bei; nädjfteu 9(acbbarfdjaft uou sD(atabi — bnrd» ©egenben

führen, in benen c# curopäijcbc &anbcl3ttifbcrlaflungcu noch

gar nicht giebi. Xai Plateau oon i^iiigu wirb im weiten

iöogcn jübwärt^ untgangeu. Tafc bie tedrttljcben Sd)wifrig=

feiten auf biefer Siuie geringere finb a!3 auf einer bem

Strome näher gelegenen, ift nicht au bejmcifdn, bagegen

bürftru bie roirtbidtaftlicbcii ^ebenfen, bie man gegenüber

beut Sßcrfe hegt, nur befto fchwerer werben — wenigften*

was bie nähere ^ufunfl anlangt.

8 ü d) c r f dj o ti.

— Tr. Robert Sieger, Tie Sdiwanfungen ber

6ocbarmeniid)ctt Seen [eit 1800. iföien 1888.
Tie Sd)wanfungcu ber 2Ba|lcrftänbe in ben abflcfdjl offenen

Sccnbedeu in ihrer ^eftiebung .iu ben Sclimafcbwanfungcn

längerer uub fürserer ^Jerbbcu m> untafurhen, ift eine ber

an.Me^cnbften Aufgaben ber phufifalifd)cn (Geographie. Tr.

Sieger hat ftd) bued) bie »orliegcube Schrift, bie pch

burdj großen otleijt uub gute aWctbobc auiiittdjnet, um bie

«rörberung biejer Aufgabe ein crhcblid)cc> jicrbienft erworben.

{fr befcbräiilt fid) nicht auf bic Verlegung ber armraifrben

^erlHttttiffc, fiir bic ihm öerhälutifjmafjig gute Duellen m>

(Gebote ftattben, fonberu er jiebt *ur ^erglcidjung auch )abl-

reiche aubere Gebiete (Kran, unb gelangt babttrdj 511 allge

meiueveu Schlüffen. 3ur weiteren Stützung uub ^erooll

itaitbigung bericlbcu wäre aber bie Beibringung weilerer 3"^

buflionc-iuaterialien wütt|ebeU'Jwert6, ma* hoffentlich infolge

ber Anregung, bie tolche Arbeiten bieten, iu ^ufunft ioftenta=

tiidfer al* bifbex gefd)eben wirb.

— >Jioril> Scbattj, Srafilirtuifcbe iKeiieitijjen.

Seipiig 1888. — Cf iu anipruchölpfe^ 33ürblciu, ba<* aber

recht joliben 3»balt bat, uub ba^ tnfbefottbere baö Sebeu

unb Treiben in ben beutfeheu Kolonien ber brafiliauifcben

Siibprooinjrn in iebr rraliftifdier IBeleucbtung barftelll.

Hti'e fon Qambitit) naa) iKalange. — ^aniprtö-Ucbrn. (jort-

»räbiftoriidjc Pifciibarrcn. — C. lippcn: l*r)ählungcn ber

«fien. — «frifa- —

»«Sntlfut: Tr Tc>t<tt m *crlm W , StärnbtwT. «twfcr ^

Trtid unb «ctlao »> r i e h 1 1 d» Hum<$ im« S.Mm in
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3£Ut btfonbcrfr IJtrfirhfiditigung öer -fibnologu, tltx ^ultwrb cr^it Itnifft

unö öcs 5<Mtlf bnnbels.

©cguinbet tu-n Änrl Änbree.

3n 93c rbittbung mit ftadjmänitcrn fjt raiiSgf gcbf n von

Dr. GmU Seifert.

33rou 11 f d) it> c t ß
^iihrlicb 2 fMafec in 24 Hummern. Turrb alle SHurbhanblunacu unb "JJoftanftaltcn -i u uo

I» greife whi 12 Wart pro S3anb m brMebcn.
1 °°*'«

(Surf Don ftranvote' Oicifc bon Hamburg nadj 9Walami,e.

mitgeteilt Don ftertnaiiit oou ftran^ot«.

($ottjc$ung.)

Jiarti jrocitägigcHi flufcnttfaltr banden die unferm freunb«

lieben itMrtb. unb rocilrt ging r« auf Maiirr Slrafje brm
.»•»ietc entgegen, ücr ©lief in bie Umgrgtnb fonntt mir

Irin Ontrrrffc mrtjr einflößen, unb ich glaub«, id) rollrbe

mid) frbr gclangrocilt haben, roenn idi nidjt meine 3nftrn»

mente unb mein Sttjreibmaterial befeffen biitte. lieber •

bauet halt« fid| unter ben SINitgliebcrn ber lirpcbiton eine

gröfjere iNegfamfcit entroicfelt. tiinc anbere Vlbnicehfcluna,

in unfmn täglidjcn liiucrlci boten ftet« bie neuen 'JJaffagicre,

bie hirr ebeufo gemuftrrt würben, rote in Ärährointel bir

neue 3d)llrt.e ber iuau Unterfteucrrinncbuicr. On ©or*
fdron roaren Pier fatholifche INiffionare eingeftiegen, mit

i()nen ein junger Weger — ber Sohn bc« Mbnig« i>on

0*abun, ber ftet« elegant gcflcibct auftrat unb aud) formen«

geroanbt in gutem ftranjöfifd) Afonoerfation marine.

flin 4. I etember trafen mir in ÜNonrooia ein. Die Stabt

liegt auf bem linfrn Ufer be« ÜHcfurabo « gluiTe*, am nörb«

liehen £>ang einet etwa <>0 m boben langgeftretftcn Äuppe,

umroudjert Don ber Üppigen ftUUc mannigfadier Itopen«

geroädjfe, bie in ben perfrhiebenften itarbennUaiKcn fpielen;

eingerahmt Dom bunfctgrflncn .Ramm einer belaubten £ti!be,

im iPorbergrunb auf ba'tionartig Dorgcfdjobener .Kuppe ber

VeudKtlmvm, unb tu ,\ Liften ber belebte unb betebenbe 3Nc«

fnrabo, bietet SKonrooia Dom 3)(eer au« gefeben ein feiten

fd)önc« Panorama.

Wachbem bie .£>afcnbeamten ihre ^flid)t getbau, gingen

nur an Vanb, unb ich roar jehr gefpannt, beu lieutralpunft

eine« cWlifirten s
Jiegerftaate«, ober beffer ben ü&obnftB eine«

Mepublifancniolfe« Don freigevoorbenen 2riaPcn, fennen ju

«lobu* LV. Kr. 4.

lernen. Ciinen florieren ffied)fcl fauu ba« mcnfd)lid)c Peben

roohl faum burdjlaufen; ber gefneditete Sflaw, ber prtnflfd)

nnb moralifd) oerroahilofte SäJilbe roirb frei unb felbftänbig,

foü curopriifebc Sitten unb (Meroobnbeiten 311m i'hifter

nehmen, foll leben aU freier Stcpublifaner , ein braudibarr«

Oilieb ber ©cfettfdjaft. ÜiMr wiffen, bafe ber (leine Staat

Jamal« burd) mandjcrlri Srhlgriffc ba« 'IRitleib unb ben

Zpott ber 2ßelt erroeette; eine neue (Generation war feit

ber 3ri> freilich, brrangeroadifcn, aber beunod) roar id) ubcr<

jeugt, in ben 3lrafjrn »Bconrocia« ba« .^errbilb cioilifa-

lorifeben (imporfomnicn« anjutreffen. Od) freute mid)

barauf, einen fpaßhajten ^iarrentani topirrn ;u tünnen, unb

bod) folltc mid) gcrabc einer au« ber alten .ttnedtteteit anbei vj

beulen mad)cn. Ii« roar bie«' ber greife th'äfibent ber

^Kepublif, öerr 9föfiel, roeld)rr feit 60 Oa^ren in Liberia

ba« faure 3od) ber 2flar>erei burd)foftet halte, unb tu bem

roir, nad)bem un« ber brutfd)r Äonful, $>err 2<t)tnibt, febr

frrunbltd) emofangen, gefüljrt tvttrbtn. ?KBffel roar con

mittlerer (Mrejfje, trug einen grofjen, ftarf melirten 2d)nurr=

unb ^artenbart nub fah, al* roir ihm unfern ^efud) maditen,

rrd)t Iribenb au«. 1fr machte teine«roeg« ben Iiinbrurf, ben

id) erwartet hatte; er roar liebcnflroürbig , tuvorfornmenb,

flcllte nnf beim ^rUhftlld feine Wattin, eine einft roohl

fdiöne ÜNulattin fotnic feine ennadjfeneu, fehr roohlerjogenen

Sohne por, unb loaftete bei lafel auf ba« SBohl unb bie

liinigfeit Xeutfd)lanb«. Wtfyx tonnte man nid)t cerlangen,

unb id) faf) e« bwhalb nur al« ein l'riuilcgiuni fetner dot>

geriltften $a\)rc an, wenn er fid) wSl)rrnb ber Unterbaltung

ab nnb tu auf feine bequeme lihaifelongue nieberftreefte,

Googfe
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unb vt'd|iKte t9 auf Äouto feine« SÖcntUfjen« , um* bie

fuliurcüen ftorlfdjrittt \u geigen, welche fein junger Staat

and) auf bem Gebiete ber ^itmtftfiiuf mad)te, al« rr bei

Vecnbigumi be« ßffen« mit großer SRurje frin falfd)t« (Mr»

bift av bem Wunbe :;in, um bie ©neiferefter au? bem«

felbtn ju entfernen. Xie beutfd)fTeunbfid)e (Wefmnuug bt«

alten Herrn fofl übrigen« fein jufünftiger Nachfolger, Httt

3of)ttfton — ein Stodncger unb eine tjter atlgemem hod)<

gcadjtete unb beliebte Verfonlichfeit — in nod) gröfttrem Wafte

teilen.

flud) brauften auf ben Straften fanb id) nicht«, roa«

mid) an ben gewaltigen 2tufenwcd)fel erinnerte. (Man) ge>

fällig nahm ftd) ber Warf tplat} ber Stabt in feinem Schmud
oon Wangobäumen au?. Wchrere Stüd be« eintjeiinifdieu

ftinboich*, bie hier fjarmlo« weibclen, erinnerten lebhaft an

ba« Obntt nieler unferet Äleinftabte, wo ein frühjfttig cv=

tönenbe« H°™ bie lieben Söieberfäuer auf bem Warft Oer«

fammelt. Um Warft fleht ba« }Joftgebäubc, welche« aber

gleichzeitig in ber erfien ßtage bie jKäumltdjfeit für ben

Staat«fefrctär, Herrn ©ipfen, unb int parterre bie fllr bie

•Mbaeorbnctenfitjungcn in fid) oereint. Slufter biefem gtebl e«

nur wenig 5Jauten mit jwei Stodwerfen, ber größere Xbeil

finb "Parterrewohnungen, aber bi« auf bie glitten maffio ge«

baut. Die Straften ftnb fehr f)ttbfd| unb breit angelegt,

ihre $e(end)tung if) jwar primitio, aber oieüeicbt ebenfo gut

roir c« bie unfrrcr größeren Stäbte nod) oor 30 Oaiiren mar.

Xa wir oon berSlnwefcnbeitbt« Äönig« 3tmora, bt« Vc
henfehet« be« brei Xagereifcn entfernten Owm * Vanbc« gt«

fjört tjatten, we(d)er mit 300 Leibern unb Wännern unb I

einigen Häuptlingen bc« Wabingo«£anbt« getommen war,

um bem Vräfibcnten einen SBefud) abjuftalten, fo begaben

wir un« nad) bem s
, Stunbe oon Wonrooia gelegenen

Srbulgebäubc. H"r blatte Bcmora feine prooiforifche iKc*

ftbcnj aufgcfd|(agen. Huf beut bcfdjwerlidjen unb Reiften

Sßcge begegneten un« mehrere i'cute oom (befolge be« ÄÖnig«,

weicht mit Wcffer unb Speer, ittm Xbeil aud) öcuetftein«

gerocbrtn gut bewaffnet waren.

X ie Plattform oor bem Sd)ulgebäube fdiien allgemeiner

Vagerplae ju fein. Verfdjicbene Gruppen fafteu bi« jer«

ftreut unb boten ein bunte«, einem 3'fleunetlager nicht

unähnliche« Vilb. H'tr ad)t junge, recht biibjdje Negerinnen,

bie flciftig 2 peilen zubereiteten, unb nidjt weit baoon al«

treffciibf»? Venbant eine tlniar/l bewaffneter Äricgcr, unter

benen btfonber« einer burd) ben Stolj feiner Spaltung unb

bie VHlrbt feine« Sluftreten« auffiel, G« war ^emora!

Sin gegenteiliger Wntft, einige lebhafte (heften, unb ber

Vöuig hatte mftanben, baß wir ihm bie Honneur« erweifen

wollten, (fr bat un«, in ein Älaffrngintmet einzutreten,

wo er felbft un« gegenüber in ber Witte ber Stube Vlafc

nahm, roährenb fein (befolge fid) hinter unb neben ihm
rangirtc. 3rmova '0 Wann oon (ictiem 2i?iuf|«, breit«

fchullerig, mirtfulö'«, mit fleinem Warfen» unb Äinnbartt,

er hat einen außerorbentlid) mhigeu $cftd)t«au«brud unb

ftarrte un« minutenlang mit berfelben gleichgültigen Wiene
an. Xa« OMpräd) würbe mit .£>ülfe eine« jitfätlig an«

wefenben Xolmetfdier« geführt, 'vi-ihvcub beffelben fanben

fid) nod) jwei anbete Häuptlinge unb mehrere ÜBeiber ein.

üftjtcvc waren oon ftattlidjem £3ud)«, trugen ein einfache«

Hüfttud) unb hatten bie $aare turbanartig geflochten ober

gingen wie bie Wänner ftlnffad) gcfdjeitel't , mit horuartig

nad) oom gewunbenem $aar. Seb,r eulfiellt hatten ftch

einige SSciber burd) «emalung mit Sdjlemmfreibe SJiele

jeigten aud) Xätowirung auf bem Saudje.

"iJadibfin wir un« Dom Wenige ocrabfd)iebet hatten,

forbertrn un« bie ftraurn beffelben ui einem 9?unbgange

bind) ihre Wemädiet auf, wo nod) etwa 60 anbere un«

erwarteten. Xie fdjwarjen Goatödjtcr waren t)öd|(4 heiter,

gingen auf maudien hariulofen Sd)eq fieunblid) ein, unb

fo würbe un« bie »Jeit nid|t lang. Xa mahnte un« ein

ftanoncnfduift au bie Heimfebr, unb burd) Sonnengliuh

nnb Sanb muftten wir juriid, benfelben unbequemen ££cg.

.ia bin id) beim wieber auf Xed unb notire bie l£in>

brllde be« Xage«. Cbwohl 11 Uhr abenb«, jeigt mein

neben mir liegenbefl Xhcrmometer nod)31'(i., unb oft muft

id) im Schreiben inne halten, um («cfid)t unb ikpier ;u

trodnen. Xa« Sd)iff«perfonal tft burd) «m»Jfeger Oer»

ftärlt morben, bie un« bi« Voanba begleiten werbeu, um
für bie unter ber £»ü)e \u fcfjwer leibenben Watrofeu (SrfaJ

ju triften."

Xa« Aufteupanorama blieb bi« Äap ^altua« gleich'

förmig Übe ; eift hier gewann e« an Vebenbigfeit, unb aud)

wir würben lebenbig , al« ber Äapitän in einem oor Äap
Ualma« »eranferten Sdjiffe bie.floUegin „iSUa&Vrmanu*
erfannte, bie auf ber ttUrfirife nad) ber ,f)eimnth hi«

raftete. 3eber frainte feine t<rieffd)aften rufammen, ,fro«

feifor äfioermann
1
* legte bei, unb nun muftte ber au ^orb

fommenbe Kapitän ber n (f IIa Söortmaun" er;ählen, wa«
er neue« wuftte. Xa liuiicn wir ftrilid) broUige Xingc.

Xie ülffociation wolle ihre (irrungeufchaften am .Wongo au

(Snglanb oerfaufen, englifd)e Cfficiere feien bereit« auf ber

ftabrt nad) iknana, unter ben belgifdjeu Cfficieren ber

Stanlet)'fd)en thpebition foDten Xuelle oorgefommen fein,

unb unfet Xampfer enblid) follte, nach ben ÄuJfagen eng«

lifdjer 2d)iffe, lecf geworben unb auf ber Heimrcife fein.

3u unferem C^lüde war bem nid)t fo, ber braor ,i'ro>

feffor SBoermann 1
' hatte fid) auf ber l.Stägigen ftilrmifd)eit

,
v .iti i oon Hamburg nad) Wabcira wader gehalten unb ebenfo

muthifl tinein breioiertelftilnbigen Crfan jwifdjeii Wabcira

unb ben Äap S'erbifchcn 3nfeln getrost. "Jfod) fd)limmere

0*erttd)tr über unfrr ^cflnben furfirten übrigen« g(eid))citig

in ben heimathlichen Leitungen. Xa ftaub in einem mir

jugefanbten 3(ituii9«au«fd)nittc : , ^"fjrofeffor Hermann"
unb bie llMftmann'fd)e (Srpebition ifi mit Wann nnb Wau«
im *i«ca»ifd)cn Weerbufen iu (Mrunbe gegangen."

Äap i'alma« jeigt in feiner Ieben«frifd)cu Vage eine

üppige Vegetation, unb nad) ben ermübenben Äiiflenlinien

ruhte mein fluge gern auf biefem Vilbe. Xer Äapitän

machte mid) auf ba« "üSxad eine« Xampfer« aufuicrffani,

weld)e« am Stranbt lag. Ii« war bie „V'ratba* — ein

Sdjiff ber ,Africau-Steam-Ship-(.'otnp»ny u
, welche« oor

fahren hier led würbe, unb beffen ^affagiere unb fflaaren

ber Äapitän baburd) rettete, baft er ba« Sd)iff in ooQer

3ahrt auf ben Stranb rannte. Xa lag ba« ftoljc Vau«
werf, iu feiner Äraft grbrodjrn, bem SiMnb unb Detter

i
unb ben (Eingeborenen prei«gegeben.

Freitag, 11. Xejember, nachmittag« pafftrteu wir bie

[

(Molbfüfte, wo einfi bie branbenburgifd)c flagge wehte.

Xa« alfo war ba« Vanb, welche« unfer (Mroftcr Äurfürft

für bie'Verwirflidjung feiner folonialen 3beeu auerrforen

hatte! ©ahrlid) ein fd)öner Streifen, wllrbig ber 4r>at)l

be« groften Wanne«, unb ewig fdiabc, baft bie für bie junge

|

Äolonie nötigen (Sxiflen)inittel frhwüd)er waren al« ber

;

evfd)affenbe Weift. 3eßt fleht bort iSnglanb« Vanner.

Im folgenben Xage erwedte mid) ein ftarfer Siegen,

ber eine Xemperaturlinbcrung mit ftd) brachte. 3n ber

ftahlblaueu, fpiegelglatten See fah id) Xelphine, aud) einen

3ug oon 10 bi« 15 Votwaleu, bie in angemeffener iSnl»

fernung neben bem Sebiffe |mpgra. Um bie Iljicre

genauer )ii bcobad)trn, legte id) mein porrugiefifche« Wörter«

bud), in bem id) gerabc Stubien mad)le, beifeite unb trat

mit bem Dperngla« an ben Sd)iff«ranb. Xa h*r* i<4

hinter mir lebhafte« (Mefläff, unb, o loch! bie jungen Xedel

fmb in ihrem Uebcrmutb, üb« meine einzige Stü(}e in ber

portugiefifchen Spracht h«gtfallen unb tiabcit fie, che id)
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jujpringcn (onntc, in ifjre Sattoren gerlegt. Da« mar mein

erfter iMeifcbuumer unb gern würbe id) rote Wummiu«, al«

« bie erbeuteten Sd)ä(}e oon Äorinth, borunter bie SBcrfe

eine« itynbia«, nad) iHom ttan«portirte, ben biftatorifdjen

Wadjtfprud) getban b.aben: „Ser meine Serie jerftört,

hat fie (clbft roieber hcr$uftrllen.
u

Stbcr bie Wiffell)äter

machten bei meinem Taiwijcricnjähren fo jammerooll bummc
v

i 1 1 ri 1
1

-
- r

. bofj id) fie nid)t einmal mit beut wol)lBerbicnten

Stod beflrafte.

8m 17. Dejcmber Bormittag« liefen wir in bie fee«

artige Wünbung be« Äamcrun.j'iluife« ein. So ba* Äuge

tlinficiit, labt e« f ict> an ben WangroBe*T irf idyl cn, bie an t)od)«

gelegenen fünften Bon^Jalmenartrn malerifd) gefrönt werben.

lieber .Vtameruu ift, feitbem ba« Deutfdje 9ieid) feine

fdurmettbc Jjunb Uber ihm halt . unb feitbem unferr junge

Warine flctj bort bie Siegc«palme geholt bat, fo fiel ge>

fdirieben worben; Vanb unb Veute ftnb fo oft in Sort unb

Öitb — neuerbingfl gans rneificrbafi im berliner Äamcrum
Panorama — roicbergcgcbcn, bafj idi miei) (ur^ faffen will.

'.'iacri achtfiunbigrr 3abrt bei greller Sonncnt)U>e, ohne

Sdwtj unb Sonnenbad), (amen wir enblid) in ber ftahorei

be« £aufc« Socrmanu an. £>intcr berfelben auf einem

langgebelinten Sücrgriidcn, liegt malerifd) Bon tyilmcn unb

Conanen eingeigt, King Slgua. ftaf* im 3ufamment)ange

mit biefem Orte reihte fid), getrennt nur burd) bie englifdje

Wiffion, bie iRcfibcnt. be« mächtigen, in unferer ftolonial»

gefd|id)te betauut geworbenen Äing $)ell an.

'.-'<: ?,n: ?lbenb beiud)ten wir 'ilgua Toron unb nahmen

unter ben fallen %ha$, wo bie grauen be« Äimtg« ttjrc

J .! ._i cti t ] : i : i tgi ~l tefta ballen. Trotybem Seifte b,ier (eine 9Jeu«

hett finb, würben mir bod) balb ton Bielen fd)roari.en ©e«

Hatten angeftaunt, wobei id) Gelegenheit fanb, ben glcif»

|ii berounberu, wcldjen bie sJcegerinurn auf ihren £iaarpii(j

nerwenben. Od) untcrfd)icb brei $auptgattungen, eine

fdieitclförmige , eine fdjlangenartig gewunbenc unb eine

fpiralförmigc , oon benen jebe für fid) forgfällig georbnrt

war unb ba« @rfid)t nid)t Übel tleibete.

Oubeffen battc fid) ein Häuptling cingefunben , ber un«

freunblid) aufforberte bei ihm cinjurreten. Seine £ülte

beftanb au« Sot>n = unb Schloftimmer, oon benen ba«

erftere mit Ti|dj, brei Stühlen unb fleinem Sanbfpiegel,

für einen Silben (eiblid) eingerid)tet war. Weine nä'djfte

Worgenpromeitabe fUbrte mid) roieber nad) jeing Slgua,

wo id), Don glitte $u .f>iitte gebenb, alle« genau mnftertc

unb Überall einen freundlichen (impfang batte, nur einjelne

Heine Jcinbcr, bie roob,rfd)cinlid) mit „bem roeifjen Wann"
— wie bie unferigen mit beut „febroarjen" — artig

geinad)t würben, wollten fid) bei meinem flnblitf gar nicht

beruhigen (äffen unb jetcrleu furcgterlid). Onbcffcn war
id) mit meinem jablreidjen (befolge bi« tum Dfiau«gange

be« Orte« ge(ommen, roclcher wie bie Sübfeite burd) eine

bide £ede abgegrenjt war. Oenfcitfl berfelben lagen ein«

jelne glitten, unb id) wollte mid) eben anforden aud) tu

biefen t)in[ibertngeb,en , al« mid) meine Begleiter ftd)tlid)

entfe^t unb mifjbilligenb jurlldljielten. Xort logen namlid)

bie Normungen ber «flaoen — ber afri(anifd)en Plebejer,

ober, wie fie bie (ftngeborcnrn nennen, Wigger. 3fjnen

burfte id) bie (ihre meine« ^cfudje« nid)t erweifen. <5o

giebt e« aud) bei ben Silben @taubc«unterfd)iebe unb

ötonbe*poruril)eile. Od) flutete mid), gegen ben guten

Ion ju oerftofjeii, unb trat ben 9tüdmeg an. ®ie 3)ejeid)'

nung Wigger gilt übrigen« bei ben freien Negern al« ein

grobe« Schimpfwort, unb id) fetje nod) ben böfen 9(M
einer jungen Siegerin, al« id) fte mit biefem €>d)ineid)el>

namen anrebete.

Tue Äleibung ber Sieger ifi infolge be« Cinfluffe« ber

englifdjen SWiffion eine febr werfthiebrne. Xit in legerer

erlogenen 2)fäbd)en geben europäifd) gedeihet, bie auberen

tragen, ebenfo wie bie Gönner, ein lud) um $üfte ober

iöruji, welche« bi« ju ben Änien herabreid)t. iKodjmittag

ging id) mit jroei anberen Herren auf bie Oagb. 9tad)bem

wir eine Stunbe in bem )wei sD(etcr hoben <3at>anncngra«

marfdiirt waren, lagerten wir un« an einer bübfehen ^aum>
gruppe, in berrn Onnerem ein deiner Duell — bie Srunnen«
ftotion ber Umgegenb — log. Stiele Sciber ftanben hi« mit

Sajfertrllgen, um gcbulbig ju warten, bi« bie «eibe an f\t

(am — eine harte (9cbulb«probe, benn ba« Soffer flofj

fpSrlid) unb fonnie nur tropfenmeife aufgefangen roerben.

Untere Oagb enbtte wie fo oft aud) in europäifdjen Genieren

ol)ne 9iefultat.

•Jim ilbenb befuthte uu« vi; z 93cH. 6« ift ein hUbfchcr

Wann von etwa 40 Oabrcn, 189 ctu grofj, trägt fiirjen

Üaden« unb Sdjuurrbart. (Sr fpricht, ban( feinem fünf-

jährigen Hufenlbatt in Bonbon, gut englifd) uub hol fehr

oerftänbige «nftdjten. S*on europäifdfer Hlribung ift er

in feinem £>ciraatblanbe wieber ganj abgefommen, bie2rad)t

feiner 3tamme«brilber ift ihm bequemer.

9<ad) uuferen Wtfjecfolgen auf ber Oagb ju l'anbe oer>

fud)trn roir c« am 21. mit einer ju SBäffet. On ber „Wct"
be« jpmn S^mibt ben Wungo aufroärt« fabrenb, träumten

roir uon (Stephanien
, ftlufcpferbcu unb Vcopbrben ,

mufjteu

un« ober mit einigen %<apogeien, Üffen unb einem Shofobil

begnügen, bie roir nid)t einmal al« Trophäen beimbriitgrit

fouuten.

•Jim 23. 3)ctembcr morgen« lid)tete „Soermamr bie

hinter unb bampfte unter bem ^laggengrufj fämmtlid)rr

anwefeuben Skiffe bem flequator ju.

Um folgenben borgen wedten mid), nad) einem gc
funben Schlafe, bie niebcrgchenben'flii(crfctten; mirbefanben

un« ber Wuni'WUnbung gegenüber, 5UÜ m fUbüftlid) ber

fpaiüjcbcn Onfel Älein = lllobn. 800 m lang unb 300 in

breit ficht bie Onfel in ihrem birhtcn Ucroatbfcbmud rrdjt

anmuthig au«. X)rei $anbet«ftrmen , baruntrr bie Socr<

mann'fd)e, hohen hier ihre Depot«. Tie etwa 100 ftopfr

flarfe sBeobllcrung gehört bem Stamme ber $enga an unb

ficht burd)weg im Tienflc her gadorcien.

Der «benb Percinigte un« bei #crrn Stein. Wein
trftefl Sethnad)t«feft unter ben Tropen! Die SHJieberlebr

pon Sefttagen, bie in ber {tettnotb im greife ber gamilie

fröhlid) begangen werben, ruft in bem tfteifeitben fd)wer>

mütbige Smpfinbungen heroor. Daheim liegt tiefer Schnee,

Schellengeläute oon rafdj poritberflicgcnbcn Schlitten er«

dingen. On ber behaglichen £äu«lid)feil , im Dufte von

Sarheliehtern unb perbronnteu Taunennabeln ftnb jc^t

Wefchroiftrr unb ÜKutter öereint, unb ber deine Änobe
meine« trüber« bllpft in tinblidger Selig(eit um ben

gli^crubrn Scihuad)t«baum. (9lud1id)crweifc half mir

ein mot)lthucnbrr Sd)(af Uber meine ernfteu (V)ebanfcit hin«

weg! Uirft fpät trod) id) am anberen Worgrn au« ben

Sebent. Oefct (äuteteu bie @loden ber .'peiinath ben erften

geiertog ein, unb ber örUhgotte«bienft begann' 8«r mid)

brad)tc ber Tag bie 33efanntfd)aft oon brei Gnglänbern,

welche nad) längerem Aufenthalte bei Stanleu iu ihre £>ri«

mall) juriidlchrten unb Uber bie Thätigfa: be« genannteu

V'i"i i Diel ju erjählen wufjten.

9m jweiten Äeiertagc fuhren wir im ftutter be« Gerrit

Stein nad) ber Onfel örofj ölobi. Witten auf bem Wecre

nahm mir ein furjer Sinbflofe meinen i">ul weg, aber nod) ehe

mir mein igerluft dar rourbe, waren v»ei Wcgcr ber Sdjiff««

bcmannnng hinter ihm her unb brad)ten ihn an iöorb. Die
"Jiegcv werfen ftd) bei folchen (Gelegenheiten ftet« jn jroei

ober mehr in ba« Saffer, um burcr) ba« fläriere C^eräufd)

bie etwa anwefenben $>aie ^u pcrfd)ettd)en. Orofj«(5lob

ift etwa Biermal grbjjcr al« ihre Oiamcnüfditueftcr unb Uber«

7*
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trifft birfe an gülle ber Vegetation unb an lanbfdiafiliehcr

Schönheit. Ott bett bichten Urwalbuugeit liegen vier OJegcr--

weiter, bie in itjvr r Unjugänglidjfeit an Xornröttfjen« iWcft»

benj erinnern.

AI« bie geiertage oerflungen, waren wir wieber an Votb

unb am 2«. am OAabun. Tie tjier allein nur |"td)ibaren

blau« weift- rotben gtaggen geben fdjuell genug Aufjchluft

borilber, wer l)ier $CR ift. Auf bem Vanbe, fowie auf

ben jur Molotue gebörenben glüffen, bttrfen anbete al«

fran$öfifd)e flaggen uid)t gegißt werben, bie vielen Xtut-

{d)en unb Ifiigläuber febeit t uLicv ihren nationalen Schmud
nnr, wenn ein Vanb«mann im .ftafen liegt. 3n VibreoiUe

befinbet fid), fdjön gelegen, ba« Acommanbanturgebäube,

babinter eine Äafcrne für 50 XiraiUeur« vom Senegal.

Vei Jperrn Schul}, bem bieftgen Vertreter be« ApaufeVf

itöocrmann, einem netten, diarmantcu $>errn unb tüchtigen

Kaufmann, ber fdjon 14 3abre hier gefd)äftlid) tbätig,

aud) fdjon Reifen in ba« innere ben Cgowe hinauf unter»

nommen hat, fauben mir bie lieben«wiitbigfte Aufnahme.

Ii« beuljoyn fiauflcute leiben febr uulet bem Drude ber

franjöfifchcn Regierung, befouber« foll bei oorleete Äom*
manbant burd) rigurofe '•.yiajsiiabmen allgemeine l'iift.

ftimmung erregt haben. Von bem je^igeu, bee erfl cor

einigen Tagen •angefouuiien mar, erhofft man Vefferiuig ber

Verbältniffe.

*^ct)it Minuten öftlid] von VibreüiQe getaugt mau ;um

QUuupnnftc Oabun«, jur i)iif|ion. Tie reichhaltige gülle

von iiflanjengaltungen unb ISerealien, ber überall in ben

Stillagen ftchtbare gleifc, bie ted)itifd)eii liinrichiuugcn für

Verarbeitung befl Valmöl« unb enMid) bie gürfotge, bie

hier ber litjtebung unb Au«bilbung ber •,.:«je gewibmet

wirb, oerbienen in ber Tbat volle Verounberung. Tie :

Sehüler erhalten Unterricht in allen praftifeben Arbeiten
|

unb $anbarbciteii 3n ber lifchlerei hoben üe ftd) bereit«

einen geroiffen Üiuf verfdjafit, unb fogar Mufifunterricbt

wirb oon einem ber ©ruber, wie e« heifjt, mit gutem

Grfolge gegeben.

Sine anbere 3eb,en«würbigfeit finb bie im Auftrage be«

£aufe« Startmann von £errn 3ov,aur angelegten ftaffee»

plantagen. 3iHr ritten auf Vfeibeii untere« freunblid>cn

VJirtbe« borthht, »affinen erft Savanne, bann ben Hafteten

Unoalb unb traten plöplid) nad) 2 1 ,ftünbigcm rtfitte in

eine lichte, wohlgepflegte 'JMantage ein. l£« war ein eigen»

artiger Äontraft, ber wilbe, urroilchftge Satyr neben ber

jungfräulichen licre«.

3n rinem Zeiträume t>ou f Dttf 3abrcit waren 1 200 Mor«
gen mit .Waffee bebaut worben, Don beneu erft bie älteften

Anlagen grüchle trugen. Vom SUcfte würben folche im
3at)re 1884 erwarte!.

Auf einem qlibfcb angelegten Siege fommt man oon ber

neuen garm )ii berienigen, weld)e Soqaur }uerjt erbaute

unb bewohnte.

Tie tägliche Arbeit ift nicht gering, ba miubcftcn« alle

14 Tage gejätet werben muß. ^uin Srtintjr. ber Väume
gegen bie überall in Waffen auftretenbcii Arabbcn finb um
bie SJurjelanfänge Vlediröhren gelegt. Außer ben .Vtaffee»

anlagen finb einige UHorgcn mit iKei«, Mai« unb einigen

europäifdjeii Wemufen bebaut. Ter Vetfud) .Kartoffeln

anzupflanzen, ift ungünftig aufgefallen. Sie erhalten hier

einen frembavtigen, nidit angenehmen l^efdjmad. llebrigeud

wirb hier bie vfartofitl burd) bie •Jl.i:twwi:r,el hinreid]enb er«

fetjt. Anauai' fah id) im llrwalbe in gvoßer ^atjl wilb wadifen.

Anlage ber neuen itaini t)nt bie Plantage an lano>

fd|ajtlidiem ^){eij gewonnen. älVbeicogel tjabru ihren l$in«

jug gehalten unb bie Vaumwollbättme mii ihren nieblichen

Heftern gejicrt. Schmeitcrliuge ber »erfdiiebeuften Art

umjthwirven b-e cor bem Stfcltboitft pon gefd)irfter .?>anb

augelegten Vlumenbcete, an bereu Tuft unb Anmuth fid)

bae Auge bei hier feit brei 'äXouaten wtilenben grau 3opaur
täglid) erfreut Tie S<himbeit ber Vegetation unb bad

Veiuußtfein, ba§ ihr ®atte ftd) hier in feinem Vernfe glttd-

licher fühlt, wie in irgenb einem europäifdjen tilborabo, ifi

ber jungen grau ein Aegnioalent für bie iSinfainfeit unb

Abgcfehlofienbeit ber Vage.

Ter Auffotberung, in ber garm ;u Dbemad)ten, folgten

wir gern, uub fobalb ber Abenb bämmerte, fafjen wir in

traulichem C*efpräd) mit .^>errn unb grau 3ot)aur in bereit

gemütblich eingerichteten V3oburäumcii. im freuiben Vanbe

fthliefjt fid) aud) ber Tcutfd)e id)neller an, ba(b fühlten wir

un« bei unferen freunblidjtn 2öirth«ieuten ganj beimifd),

eine Snloefterbowlc beimpfte nad) beutfdier Art auf beut

Sifehc be* A^aufc«, unb in anregenbem öeplauber rüdten

wir beut neuen 3abrc näher. Ta plStylid) flammt ein heller

geucrfd)ein bor ben genftern auf, unb ba« (Gemurmel Dieler

Stimmen bringt an unfer Chr. 3d)neQ treten wir oor

bielhür. Vield) einAnblid! iSin^ugoon wohl -'00 garfel-

trägem fam au8 ben tieffehmaqen liontouren be« Urmalbc«

hernor unb näherte ftd), ein wogenbrt glammenmecr, ber

garm. Ter VJalb fpeit feine («eifter au«. 3atrjr fenbet

feine Tämoucn, um beim 3d)eine ber gacfeln ber ruhenben

Cereö bie legten Oahrc»hulbigungen barjubringen. 3n ber

That fahen bie hinter bem geuerfchein herpovgvinfenben

fdnoaqen (^efid)ter wie leibhaftige Teufel au«. On munterem

Tempo, mit gefthwungeneu gacfeln unb fröhlichem Gejohle

befiliren bie feefen Vurfdjen oor bein ^>aufe, bann nehmen
fie nad) bemfelben gront, fd)menfen ju einem £>albfrei(e

herum, unb au« ben geöffneten Leihen treten bie jugenb«

fi'ifd)en, biegfamen itigurrn ber Tänzer heran«. 9tun beginnt

ein anjiehenbe« Vallet, in bem bie elaftifcben (^eftalten

halb in graDitätifchem Schritte mit juriirfgc wrrfenem ^aden
gegeneinaubci oorgehen, halb in wilben Sprüngen fid)

burcheinanber mengen. aMoffentänje wechfeln mit Solo«,

unb fürwahr, unfere gefd)ulteften VaOettänjer würben Wühe
gehabt b<wen, mit einjelnen biefer iKaturfiuber in Jton«

funen; ju treteiu

Unter biefem Sdjaufpiele traten wir in ba« neue 3abr
ein, ba« mit tobettbem l^efd)rei ber Silben unb mit CMc

wehr|d)Uifeit begrüßt würbe. 'Jiod) fein SqlDefterabenb

war mir fo heiter uub intereffant oergangen wie biefer, ja

id) glaube, ber Innftooll arraugirte gadellanj, ben bie

Atameniner unferem erhabenen Äautfer an feinem Jubiläum««

tage barbradjten , tann ihm nid)t ben (iiubrutf gemacht

haben, wie uit« hier ber natürlidje Tanj ber Eingeborenen

in ©otte« freier iJatur.

'jjad) einem wohlthnenben Sdjlafe, ber, baut einer

3)tosfitäre, befler war al« ber ber vergangenen Wacht, wo
mich si)io«fito« unb Sanbfliegen übel jugeridjtet hatten,

unternahm id) einen Abftecher nad) bem eine viertel Stunbe

meftwärt« gelegenen Torfe Cwenga. .^ier hatten fid) oor

nid)t langer ^eit gan uiebergelaffen unb angebaut.

Tie gan ober Vabuin bilben betanntlid) ein mäd)tige4

Volf, vjcld)c« in unaufhaltfamen Volbringen von Cften

nad) heften alle anbaen Stämme üBefiajrita« ju vn orangen

fd)cint. £bwohl Äannibalen, jeidjnen fie fid) burd) geiftige

Wegfamfeit unb 3ntelligen$ au«, unb hierin liegt ohne

grage ber Sdjlilffel, baß c« ihnen gelingt, anbere bebeutenbe

Stämme be«äqualeiialen Airtfa au« beut gelbe ju fdjlagen.

So finb fie im VJeflcn bi« au beu ü)iuni unb hier am
t^abutt bis Vibreoille Dorgerfirft.

liine anbete vfrfurfton fühlte mid) nad) bem brrioiertel

Stunbe von ber gaftorei SBocrmaiin gelegenen 'iWegciboifc

St.»Voui«. M) hatte mir eine Üofo«nu& präparirt unb

ruollte fie eben in C*emUthlid)feit au#trinfen, al« eine

3d)ivar;c mit verftörtcr OHicue au« einer .Oittte ftitqlc unb
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aif)emlo* erjäljlte, bajj (ine Sd)lange in iljtem Vager fei.

Sofort btroaffnt id) midi mit einem äuüttcl, begebe mid)

midi ber glitte unb lüfte in begreiflid)« Spannung doi>

fiduig b.v? Xcdbttt. I t fpringl mir flott ber entarteten

Sdjlangc eine riefige jRarte entgegen, bie fefjr gefdjidt

meinen Rieben au^roeidjt unb unocrfct)rt bei« jrrie erreidjt.

Wegen ttbeub teerte idi an 'i'ovb bt* Sd|iffe« juritcf

imb jivar unmittelbar poriluflbrud) ciued See»1ornabo, bie

hin in btn Monaten 3anuar, gebruar , War; b.äufig auf-

treten. 21m ^orijont geigte fid) anfangt eine deine ivulfe,

bie aber fdjjiell gemaltige X)imcii|tonen annahm, de^t

totale isMnbftille, unb bann plöglid) unter Xonner unb $MiQ

tobt ein fitrdjtcrlidKr Sturm loe, ber einen Pfeiler befl

Sonutnbadjeä ien"törte. Tie 3töpt erfolgten rudtoeife unb

fprangrn unftet unb ungefliim nad) allen Stridjtn bt*?

ttompajj um. ttod) mar leine Stunbc oeigangtn, fo Ratten

mit mieber Haren ßintmtl unb fpiegelglatte See.

(£d)lufj folgt.)

©in ©efud) auf ber $o$eti ftänigSburg.

("Kit brei Slbbilbungen.)

Unter ben £miiberten oon ^Ruinen, bie bie $öb,eti be« beutfdier jQ3eb,rfraft gemeftn ifl, — unter biefen .frunberten

3Ba*gemoalbe8 leimen, unb bie und gleid) ben Ruinen ber oon Ruinen ifl bie öotjt Jiönigeburg unbcflrcitbar bie

rljeinifdjen 3d)iefcrgebirge befugen . bafj unfere "ükfimorf fdjönfle unb ftattlidjfte.

and) wiil)rcnb be« ganzen "Düttelalter« eine $auptflättr !ßMr erreid)ten fit auf btn ftabrten unb ^Säuberungen,

'i<oriii(il ber Folien Stonigäbutg.

bie mir unlängfi im ßlfafj unternahmen, oon fteftenliol*,

au« — einem (leinen "2Harttflerfen oon ettoa 3500 ein

roolmern, ber fidi einer ungemein lirblidten Vage an ben

tfiifjtliigeln be« ittJatfgeniualbe«, fotuie an beut Eingänge in

ba« Vebtrtljal unb in ba« 2i?eilertb,al erfreut, unb uad) bem
im« bie 3rof

'fl ' Sifcnlo^fl oon 2d)lettftabt nad) "2Marlird)

in ttroa cinftiinbiger ftaljvt burd) reidjt Warten« unb

Üi3tiiibcrg«lanbfcb,aft brad)te. Ätftentjol', , brffen bcutfd)cr

"Jtame ebenfo mit ben reid)lirt) in feiner Umgebung madifeuben

Vaftautcu iufammenl)ängt , roie fein niemals feb,r im We«
braud)e geivrfener fran;öfifd)rr 'Jcanie l£b,atenoi«, ift burd)

feine lauwarmen Mineralquellen Sur- unb SJabeort, unb

tt tignet fid| babuid) al« Stanbort für 'JSanberuitqen in

bem benadjbaiten Webirge gan; oorjüglid), um fo mrtjr, al«

bei Oogefcn • Älub bafelbft mit 'Änlage oon guten 9mm
lud) allen inttrtffanteren fünften rührig oorgegangen ifl.
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Sluj einem oon btefeit '.liegen gelangen mir nad) fiiricm

^Infenibaltc in beut freunblid)en Crtr binauf nad) intfevem

bobeu ^ick, bae im« immer fo lodenb cntgegengeleudjtet

batte, wenn mir an 3d)lettfiabt oorübtrgefabren waren.

Ge Hl ein fd)öner itfeg oon fauni i,Wfi 3tunben. ber juerfl

präd)tige'flu*fid)ten auf ba* reid)eOMänbe unb feine blüht n-

ben Crtjdtaften bietet, unb bann burd) ben bod)itänimigeu ffinv

btimer öorfl binburcbfubTt. SBic fvif d) man auf foldjen }?fabrn

in bem bcutfdien (Gebirge bafjinHirettet , nnb rote angenehm

man au ben CManjpunfteit rubt unb um iirti blidt, bae

braud)eu mir uidtt im einjelncu ju febilberu. Cime ^wrifel

ftnb bie 3d)i>nbriten be« äöaeaenwnibe« in vielen $)e*,ie>

bungen eigenartige — beut 3d)war$roalbt gegenüber ita«

mentlid) burd) bie anberen 3Meud)tuugfefjeete uub bind)

bae Uriprttnglid)ere ber ^iarurfernerif — , t9 roatlfabrlrn

aber beutiutage Xaufenbe pon louriflen nad) ber .$obeu

ftcinigJburg, nad) bem Cttilieiiberge unb nad) brn frBbru

bei tiolmar, ÜMi'tnftrr, Xbann :c, nnb biefclben enu>finben

Dal 3mm ber (oben Sftniftttrrg.

bie« mehr ober minber flar bewußt genau fo mit mir. (Sin

abfeite t>on allen großen Souriftenftrajjen gelegene« &e
birge war ber ükegenwalb unter ben ftran*,ofrn, bic nid)t

fo allgemein non ^anberluft erfüllt ftnb roie wir Trutjd)en;

i e©t bat ftd) bae aber mefcntltd) geänbert, unb wenn ber

Sdiwarjroalb aud) nod) immer eineu ftärteren $renibeu>

wfebr aufuiraeifrn bat, fo ift bodi aud) ber 3ita*genwalb

gegenwärtig in ber fd)öntn Oal)rc«)eit nid)te weniger ale

ein frrinbenteere£ Webirge. Ter auflgebehnte Äiuijgbeiuier

tvorft mit feinen fiattlid)cn iSidjcn» unb Jidjtenbefiänbcn

giebt jufainmen mit ben anberen großen i^orflcn ringe um
bae Vebertbal unb Seilertbal berum brn «ägewerfen bei

Äeftenboli, jabrau« jatjrrtn reid)lid)e Arbeit.

<luf bem 50!) m Uofy:n 2anbfteinrudcn, ber bie SJnrg«

ruine trägt, angefommen, unb burd) bae bidvte i^ebdij,

weldjee bie legiere muroudjert, $ur £>auptteuajfr empor»

gebrungen, genießen wir einen ber be^aLibernbfieii iMitfe, bie

wir jemale von einem beutfd)rn iPerge genoifen baben.

SMe eine ungebeure Vanbfarte liegt bie iMbeinebrne

mit iljren 3täbten unb Törfern uub mit ititrn ge»
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frgurtcn 5rud)tgrfübtn ju unteren gUßen ausgebreitet,

jenfeit« bcrfelben trieben fid) in langer Steide bie fdjön gc«

Tunbrten formen ber Sduoarjwalbfnpprn, wir erfennen

beuilid) ba« oon itjtien in frappanter Seife Derfchiebene

Dulfanifdjc ffaiferfluhlgrbirge , im Süceit ragt Uber bie

anbeten $>auptbcrgr bc« Sa»genwalbe« ber Suljer

iöctdjen empor, mib int Voibcrgrunbe fielen anbere Vcrge

um um-? bei i. in , Dom ftuße bi« jum Wipfel mit btmflem

Salbe beberft, unb nur nat)e ben lijalniicnen, bie in fte

hineingreifen, bie <5>iftcntbcbingutigen für Sein» unb Cbft»

gärten unb Crtfdjaften gewährenb. Vei oöflig flarcm

Horijonte foU man im Silben aud) bic Alpcnfpujen glänzen

feben; un« mürbe bieder Genuß von ber >>bcn ffönig«burg

an» nid)t 51» ttjeil, wobi aber ein wenig fpätrr von bem 3u(jrr

Veleben. ISiittUrfcnb fanben mir in ber sJlad(mittag«-

bcleud)tuiig ben Vlicf in ba« inbufhiöfe Vrberthal, ben man
Don einem nörblichcii Vorfprungc au» genießt. Unmilifuilid)

bi«futiren wir angefleht« tiefe« lljalee, ba« befannilid) einen

ber £>auptübcrgänge nadi ^raufreid) bilbtt, ein wenig Uber

fulturgeograpbifdie fragen mit im« feibft. ölußgreiit.c ober

Gcbirg»qren}eV 9it)cingren;c ober Sa«genwalbgrcn}c V

Sa« ift ba« natürlichere? — Stiomübergauge finb intffriege

nid)t fd)mcr m forciren, ba» ift au bunbcit Vcifpielcn au»

btr älteren unb neueren Gcfdiidjtc iu beweifen. ßin

Äulturftrom fcffelt bie Ontcrrffcn aller ber Vanbflricbe,

toeldje er burdiflicßt, an einanber, unb noar nid)t bloß burd)

feine .£>auptaber , fonbern aud) burd) feine iMebeuabcrn.

Ströme finb nur qair, au0nahin«wci{f etbnologifdie Grent.«

fdjeiben. Auj nnfcvcr Äabrt oon 3d)lettflebt nad) ffefien»

bei? unb auf unfern Säuberung von ffefienbol} hinauf j)u

btr fd)önen Burgruine hörten mir nodi aUcrwäit« bie

gemütblidje alrutannifd)» fdjmäbifche ÜHunbart, unb faum
ein paar Tufctnb fran;öfifd)e Vbrafrn mürben laut. £i
fid) bie» rootjl nad) ber faft micibunbrrtjäbrigcn franjofifdirn

$rrrfd)jft aud) fo verhallen wllrbe, oljne bie taufenbfad)cn

ffitlturwirfungrii be» üRbcinfiromc» , bie leiber im einteilten

nidjt regiftrirt werben tonnten V „Unb im roUenben Triumphe
giebt er Vänbcrn '.Hamen, Stäble roerben unter feinem ftuß",

fagt Goethe oon feinem Strombeiben. — Gebirg»überjd)rei.

Hingen bind) Armeen finb immer alfl große ftrategtfdic ffimfl-

ftitde bctradjtet roorben; beim fd)on bie bloße Ibatfarhe be»

Steigen. BiUffen« bereitet jebent größeren .£>eerc«törpcr , ber

eine bebentenbe sJNaffe oon unentbebrlid)ein Jroß mit fid)

fuhrt, gtoßc Sd(wicrigf ritrn
, fobann finb berlei Uebcrgänge

immer nur an wenigen fünften möglid); e» finb in bem
fclSblodüberfäeten, walbüien lerrain leicht Hinterhalte ju

legen :c; unb wie fdjwer lann bem angreifenben Ibeile ba«

Vorbringen gemacht werben bind) eine forgfältige unb

fnftcmaiifdie Veroad)ung aller .Cuuptpaffageti ! — Senn
man alfo fdion oom Stanbpunlte bc« Strategen einen b^en
Gicnj.roail betw. eine Gieiijmaucr Diel rationeller finben

muß al» einen Gient.graben — aud) wenn ber le^tere

nett) wefeutlid) breiter ift, al« ber SRrjein, welcher oon ba unten

tu un» beraitfglänjt —, fo muß bie« oon anbrren Staub«

punften, oon benen au» man bie natürlichen Vorbcbingungcn

be« Staateuleben« unb ber Staateuentwirfelung 511 betrachten

pflegt, nod) Diel mehr ber ^aU fein. Audi brr fricblidic ihv
rebr;finbet bind) ba« Gebirge — felbft wenn biefe« trheblid)

uiebriger ift al« ber Sa»grnwalb — in ber niannigiad)fteu

Steife eine fd)ioer übeiwinblid|c Sd)rojtfe. Ta« Jagt un«

bie (Sifenbahn, beren Schienen» unb Sigualftaugrinucrf

innen in bem l'eberthalc beutlich ertennbar ift, unb bic bei

'iDcartirdi, wo bei eigentliche ^aßlibergang beginnt, al« Saet«

gaffe abbricht. Sarum baber. bie ^ranjofen biefelbe feiner

*ieit nid)t an ihr Uifenbahnnrft angefd)loffen V Unb warum
haben fic c» cbenfowenig gethan mit ben anbeten ©ahnen
be« üöa«genwalbe«

, außer mit berienigen burd) ben i<aß

j

oon 30b«n? »agfn nid)t ju beftreiten, baß fte burd)

;

eine größere ftniabl oon Sdiienenfiraßen, bie fte quer Uber

1 ba« C*cbirge gelegt hätten, bie oben erwähnten ffulturwir*

fungen be» iHbetnftrome» bi« IM einem gewiffeit (Mrabe

hätten paraluriren tonnen. Tie Affimilirung be« Crlfaß

märe bann im 3ab« 1S70 fid)er(id) Diel weiter gebiehen

gewefen, al« fie e* that(äd)lid) war, unb fte hätte fid) nid)t

bloß auf bie politifdie Wcfinnung unb Snmpatbie belogen,

bie oon Generation tu Generation flarten il^anblungen

unterworfen ift. — Xaß bie ivran^ofeu ftd) angeftrengt haben

bie x}?atinfehler in ber berührten ©ejiehung ui forrigireu,

muß man angeftdit« brr rontantijd) fdiönen 3°b«nbahn,
mit ihren großen Innnelirungen, anertenuen, unb ebenfo

aud) angefleht« be« impofauten S^ein ^arne-ffanale«, ber

brfanntlich ebenfaD« an mehreren Stellen untcrirbtfd) burtb

bic 3£a«qenwalhbrrqc h'nburd) geführt ift.

?od) wir bUrfeu un» mit uufcren ^(eflerionen nidjt ju

j
weit verlieren. v£« genilge, nodi htnwrjuheben, baß bort

unten im 'Jvtjetntöate ein bid)te» ^(enfdiengcwimntel rjanfi,

wäbrenb man h'« oben im aflgemetnen auf Dcrlaffenen

i'faben wanbelt unb nur hi« unb ba auf ein einfame«

gorfthan* ober 2S?irth«hau« ftößt; baß ber ffla»genwalb

mit feinem Mamme eine fetjr niartante etbnologifche Sdjeibe«

wanb bilbet, bie nur in fehr bcfJ|iänfter3Öeife überfd)titten

worben ift, weiß man.

9tad) unterer Umfd)au Don brr 99nrqvuiue au», bie für

un« aUerbing» ba» erfte unb mid)tigfte ift, muffen wir ober

aud) bie 9tuine felbft nod) »ein wenig näher in ba« Auge

faffen. G« oerlohnt fid) bie« fehr, uub wir tommen babei

alfbalb ju ber Uebeqruguug, baß wir c« in ber alten ©urg
mit einem fehr fd)önen SiHct Mittelalter tu thun haben.

[

'.L'idii ift ja in biefer £>inftd)t am SRheinc orrwöhnt, man hat

manehe» anbere alte Gemäuer burd)maubert unb babei bie

Silber au» ber bentfd)eit Vergangenheit in ftd) mad) ge.

rufen: ba« Mtterleben Dor allen Tinqen mit feinem jarten

,vrauenbienfte unb feinem berben Xreinfd)lagcn. Aber bie

.^ohe ffönigflburg ift Diel fiattlichcr, al« ba« meiftc oon bem,

wa« wir gefchen h«ben — e« fei benn ba« .fteibelberger

Sd)loß— , unb ber mittelalterliche Grift, ber un« au« ihren

"Biauent entgegenweht, erfd)cint nn« mäditiger al« je.

Ompofaut ift bic Ausbeulung be« Gefammt>5öane» uub

fetner äußeren Vefcfligung«werte, impofant bie Tiefe ber

dauern — bie an mand)cn SteUen reidilid) tebn •Sieter bc

tragen foll — unb impofant aud) bic Seite feinet inneren

:>iäume. Tic mittelalterliche ("»orliftfationffunft läßt fid)

prächtig an ihr ftubiren, uub ebenfo aud) ba« Veben unb

Ireibrn ber alten bitter innerhalb ihrer .Dier"fJfähle
u

, um
fo mcl)t, al« man au« einem alten Totumente, wcld)e» in

tSolmar aufbewahrt wirb, bic Veftiiumung ber einjelnrn

Ihfil' ganj genau tennt. Ten Haxplf'nga'1« bcfehUccu

jwei ruiibe ZbJUmt, bie ben Stürmen ber $cit Derl)ältniß»

mäßig gut grtio&t haben, ^wifchen ihnen buihndi gelangt

man in bic Vorhalle mit ihren fdiweren Gewölben. Von
ben übrigen ^Räumen ift ber intereffantefte unb großartigfte brr

gewallige :Kittcrfaal, ber burd) brei Stodwertc hinbind)

gct;t. Ade« übrige fdjilbcrn unfere Vilbcr wohl beffer al«

uufere Sorte.
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il'iil jroci ?lbbilbuna.i'tt.)

Da* l'tben ber Rieten unb ber £>eerbeu ifl natUrltdp bem Pomfort uub l'uius, beu mir auf btr ©tftyung bri

roeftlid) com SRio Salabo rauher unb roilber alfl bei fla- Claoicrra brobad]teten
, ift auf btr, roelaV mir Don unferrr

oitrra unb SBuenoi« ätirefl. Trr rationelle iMebjndHSbetrieb legten Diligtnce»<Station au« iu ^'ferbe befudirn, fctrtf iKcbr.

mit feinen roiffenfthoftlidjen 3)cctb,oben iuad)t fid) ^mar beute Der §txx ber $tfigung lebt fern in btr Stobt uub

felbfl tjirr geltenb, uub gair» in ber alten Sjfeift treiben lagt fie »ou einem SJtajorbomu« oerroalten. lUit (iiien

bie Claudio« iljr ifijefen and) in biefen entlegenen Diftrifttn braljt finb ifacc Sänbertitn nod) nid)t umjäunt , unb bie

nid)t mebr. Aber mandjt* baoott ift geblieben, unb Don Äuffid)t über bie Xtjierc — e* (eben auf ber 10 000 £ief«

^icrbeuaubtautia. im Uurral.

lare grofjen 3lad)t etroa 4000 diinber unb 20000 Sdjafe

— erforbert brtbalb einen um fo größeren Äufraanb Don

meujd)Ud)er Ibätigfeit.

Der ÜMajorbomu« t) at u 'tter f'<& btn „capataa" — eine

Art Äuffebtr, — bem iitfammen mit jroti anberen Veuten bie

fpei.ielle jtlirforgr fiir bie Einher anoertraut ift, mäljrenb

ber INajorbomuC! bie Pflege ber Diutterjdiafe unb '-Bibbcr,

bit in bei -Ji,ti;e feiner i'ctjaujung unteigebradjt finb,

prrfönlid) leitet. Der lettre 3W('8 ber i'-.ch.vudit ift eben

aud) in bteftm 2b,eile ber t*ompa« ber fdiroiertgtrt, unb

er erforbett oiel mebr aftiot« Umgreifen als btr erllere.

Um bie iRmber unb ibve iöeb,anblung rennen tu lernen,

begeben mir int« in ber Änitic be« l'ioriien* I)iiiau4 nad)

bem „rode©" , reo mir alle bei rinanber oerfimuielt finben.

Ii« ift ein $lag inmitten ber Statt, ivo burd) bie Xaufcnbt

«tobu» LV. J»r. 4.

oon $ufen, bie adtäglid) barauf b/rumtretcu, ber iBobtit

feftgeftampft ift roie eine Xenne, unb mo aufjtrbrm aud]

ha* Uebtrmaf} oon langer, bu« bafelbft abgelagert mirb, ba><

Hujtommen oon iSflanjemuud)« bintiert. 3ebe geerbt bat

einen joldjen „rodeo", auf bem fie jur $*ornabmr geroiffer

mirtbfd)aftlid)er ^(anipulationen be* öfteren oercinigt mirb.

Da« ,Hujainmentvetbni ber einteilten £")eerbenguippen ooll<

jiclit fid) mit ."pilfc oon befonber« al>gerid)teten l'eitftiereu

rajd) unb leidjt, unb ber „capataz" bat ftlr gemöbnlid)

teinen anberen £eifianb baju nötbig, al0 ben feiner ;n>n

Unttrfned)te. iluf bem „rodeo" treiben bann am f liibcii

borgen bie Xbiere autgrmäblt, bie tum 3<hlad|ten unb jur

Dcduug bti eigenen fvleifdtbebarfee beftimmt ftnb (jur

fogenanuten „carueada"). Die beiben .Wncd)tc bringen

babei ju ^frrbe mitten jroifaVn bit diinber ein, treiben ba?
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fraglidje Xtjtft »or fid) b,er, werfen il)m, fobalb e« fid) ein

wenig oon ber .fterrbe entfernt bat. ben Vaffo Uber bm
Äopf, fdjnribcn üini mit einem grojjen Weiler bie ftnie«

beugen bureb, unb geben Ufa bann ben Aoöeflftojj in«

Wenicf, um e« al«balb auf feiner eigenen abgejogenen .£aut

ju »erlegen unb ju wrtbriren. Xa« glnid) ^ält fid» in ber

trodenen 15ampa«luft febr lange, unb e« wweji barin nidjt,

fonbern e« börrt nur jufammen. — Utud) ba« Äneroätjleu ber

jum Bertaufe befiimmten SWinber erfolgt auf brm „rodeo\
unb jwar in ganj berfelben Söeife, wie e« foeben betrieben

worben ift. — Xa« ^(u«jeidmen ber Jt)' frt wir*» balb auf

bem „rodeo", balb aud) bei ben einjelneu $>eeibengrnpprn

im freien ISamp oorgenommen, unb jwar mit ben im ftrüb»

jabrt geborenen Äälbern immer im baranf folgenden

$erbfte, unb unter ^ubilfenabme jablreid)errr ttrbcit«träfte.

Xie Diadjbarn gefeit einanber babei in ber Siegel weebfelfcitig

jur £anb, unb e« madjt ba« <£rcigni§ auf biefe Steife ein

$auptoergnügen ber *J5ampa« « Bewohner au*. If« wirb

mit X (Inger unb Änodien ein Jmirr angejünbet, e« werben

baran bie ßifrn glitbenb grmad)t, bie Itjiere werben oon

ben Waud»oö mit bem Voffo eingefangen unb in ber Jiäbe

ber »xeuerftätte ;u Boben geworfen, unb unter OVbriiU er»

ballen fie bann ba« ^cidjen ibre« Jperrn eingebrannt.

Ter hinter fpielt ben beerben b4Ufl8 "bei mit, unb

Vihllo'e fd)wäd]ere 3nbroibuen fallen ihm jnm Opfer, wc*«

balb matt ben (Samp faft adentbalben mit Rauten, fiuo*

djen, ©erippen unb JRinberfdjäbeln Uberfirtut finbet. >$u-

weilen begegnet einem mobl eine oon Neapolitanern geführte

ffarre, bie alle« Mufcbare, wafl in biefer Seife in ber

(steppe umtufommrn brobt, auflabet unb baoonf ürjrt : alle«

ju bewältigen, fattii t tj v aber unmbgtid) gelingen.

Xer Bferbebrftanb ifi auf allen Bedungen ein be-

rräd)tlid)er , im grb'fjten 'Dtafjflabe wirb Die i?fevbejud)t

aber in ben jungfräulid)fien Öegenben ber Uampae ge>

trieben, unb ba« ^ferb bereitet bafelbft grmiffemiafjm erft

bem SKiube ben Kobern Xie wilben, bejro. bie gänjlid)

verwitterten Werbt, weld)e bie Steppe einft btoölferteii,

i
uub weltte nod) vor einem balben 3ai)rbunbert nid|t feiten

waren, fhtb jwar beule fo gut wie oollflänbig otrfd)wunben,

ober bie t<ferbel)ecrten beaufprud)en nod) immer ben 3"'
fianb ungebitnbenfter $rrib,eit.

Xa« $ampa«pftrb ift ein abfömmling be« Btrbcr-

pferbe«, ba« von ben ÜHauren uad) Hnbaluften unb oon

beu Spaniern uad) ilmcrita verpflanzt worbeu ifi. Ii«

lebt iu Familien, aber biefelbeu werben von ben SDtenfdjcu

in einer gewiffen Xi«<iplin ge halten, unb uad) beftimmteu

]

eiufadjen Regeln gejud-tet unb brefftrt. (iüi >>ugft mit etwa

•Ju Stuten unb rtorjlen jufammen bilbet eint rinanada",

beren man in ben eiujelnen iSftancicn jebn, jwanjig ober

mobl aud) bunbert jäb,lt, unb bie fid) unter einanber nid)t

orrmifdKn, obwobl ber 2Dleufd) ihnen fUr gemöbnlid) (einerlei

Hufmcrtfaiuteit iiiwenbet. Sobalb bie Noblen ein 3abr alt

I fiub, werben fte geieid)ttet, unb fobalb fie jwei Oabre ja'blai,

werben fte oon ber „manada" getrennt, um unter ber ßub*
i rung einer Stute ein* fogenannte „tropilla" su bilben. ÜWit

biefen jungen Xbieren wirb bann bie Xreffur oorgenommen,

unl;r triftiger 3ul)ilfeuabme be« i'affo unb ber i<.eitfdje, in

bem oon i<fab,Iracrt umfdjloffenen „oorral", fo wie r« unfere

Hbbilbung (3.57) jeigt. (Srfi wenn bem füllen eine b>'<'

rcid)enbe Aurdit nor bem 3)2enfd)rn beigebradjt ift, fdjwingt

fid) ber O)and)0 auf feinen bilden, um bie erfien Üieii-

oerfudyr mit it)tn anjufieQcn. Xie ^>ärte unb Qkaufamtcit,

weld>e bem ganjen l*ich»ud)tgewevbe in ben ^ampa« eigen

ift, fommt aud) t)irrbri in einem oollen ^cafje jur Geltung.

Xa man nur einen Keinen "JJrojentfa^ ber oorbanbenen

'ßferbe al« iReit« unb 3>'9tb<ete benunt . unb ba man in

ber angegebenen iScife mdjt gerabe eine eblc 9iaffe erjielt,

fo ift ber (gewinn, ben bie 1}ferbe}ud)t abwirft, im aUge*

!
meinen nur ein ftetner. öei ber Webrjabl ber Itjiere

banbelt e« fid) nur barum, ba§ fte, fobalb fie auf ba
Maturweibe fett geworben Hub, 'b«n lalg beigeben, ober

wenn fie nidjt fett werben wollen, wenigsten« ibr $aor unb

iftre A>aut. Xie Sd)afjud)t wirb bi«ber in ben ißampa« am
meiften, bie %<ferbejud)t aber am wenigften iuteiifio betrieben.

9liimamfd)e ©rantmcrbun^ unb ^o^jeit in

2>on Robert *rcr[.

fflenn ber Rumäne jenfeil« be« 2Balbe« (in Siebenbürgen)

feiner gefel}lid)en ©ebrpflidit (Genüge gelciftel bat, fo bejd)lief"en

feine um fein &>obl beforgten Altern feine ^erbeiratbung

unb baden in Xorf unb l'anb nad) einer paffenben i'raut

llmfdjau. 3ft bie iHaut gefunben, fo entfenben fie ibren

trüber ober in ISrmangelung eine« foldjeu einen anberen

au« bem Äreiie ibrer iPerwanbten, bafj er bie ^caut werbe. ;

"Bei biefer (^elegenbeit mirb audj bie beiberfeitige "Mtgift

beflimmt. Xen enbgiltigen 3?efd)eib erbalt ber Brautwerber

com SJattr ber geworbenen Diaib unb jwar in ibrer Wegen»

wart, aber erft nad) Ablauf einer au«bebungenen Bebeut^cit.

Xer 4Vfd)eib lautet in ber fltrgcl auf: r So nebmet fie mit

Wott!" benn bie Ultern be« jungen Plannte leiten biefen flft,

inbem fie burd) itjve üeute bie nbtbigcn errunbigungen über bie
[

SJerbaltniffe ber Braut einiieben lafleti, fo nnifid)tig ein, bajj
!

bie birette Brautwerbung feiten iljie SSirfnun oerfeblt.

Sine offizielle Verlobung im ^aufe ber Braut ift nid)t

üblid). 3m 0*egentl)eil meibet ber Bräutigam in einigen

XBrfern Siebenbürgen« ton bieler 3tunbe an bi« rn feiner

»crma'b,lung ba« $au« ber Braut.

Xer Jf>orf)ieit«tag wirb com Bater be« Bräutigam?

(soeru mare) anberaumt. Xie .ftodijeit felbfi finbet in

feinem £>aufe ftatt. Bräutigam unb Braut feben fid)

unterbefien nad) je einem diebner (vorniculti) um, ber an

ibrer Stelle bie Ublidien Sieben bei ibrer £>od)}eit baltrn

foll. Senn bie £wdi5eit j. B. Sonntag fiattftnben fotl, fo

gel)t fdjon Freitag ber .£>od)$eit«bitter (daveru), fefilid) ge«

fteibet unb mit einem riefigen Bluuieuftrauf-e auf bem .vjnte

unb einem tüdjtigen mit 3mmergrlln umwunbenen Storfr

in ber .^Tianb, von $au« \u .^iau« unb labet bie von beu

liltem ber Brautleute einoerfiänblid) bejiimmten Wäfte mit

folgenben Sorten ein:

tiheit \um ©rufe eud), 9iad)bar, id)

,'itig al« Qad))(itsbitter mieb.

llnt) irt) linnr, tui; ttjr mhr

Öreubifl äffitet eure Ibür!
(*!eiaii)S ttltrrn laben auf

(eomitagl unb ben Züfl barauf

<9 ueb jum öoajjeitsfeft unb »d)maus

Jn ibr flaftfteunblid)f« Oau*.

8«
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60 Mobcrt $tejJ: KumättifctK SJtaulroftbmig unb ftofatli in Siebenbürgen.

Xie «nlroort lautet geioöljniid)

:

SJenn ei uitl nur miglid) ift,

©erben tominen mit rur ftrifl.

aUtntt «in Umftonb («in« Acit

Uni i>erb,inbert, |» oerjribl!

"Hm ,£od)}eit«tagt begeben fteti bie Beiflänbe, oom "Siebner

be« Bräutigams unb com gebräuchlichen (befolge begleitet,

nad) bem $»ofe be« Batev« com Bräutigam. Xa» gebrauch»

lid)e Erfolge beftebt au« bem Säburid) (stegariu), au«

einem Weigcr — bei größten #od>$eitcn fogar au« einer

ganjen OTufifbanbe , bie geniobnitdt S'9"»,fr f»no — »«b

fchlic&lid) au« ben ftnberroanbten be« Bräutigam« unb bat

üoii feinem Batcr gelabcncn (Säften. Xie iffeibenfolge im

3uge ift folgenbe: Borau« {(breitet bei Sähnrid). Seine

fogenonntc |Va!;itc Otaga) brftebt au« einem laugen Stoffe,

»on bem ein ober aud) mehrere buntgefärbte Jüdjer herab»

hängen. 91n ber SpiV be« Stode« prangt ein ricfigcr

Blumcnftrauft. 8a feinen öüfjen trägt er belltonenbe

Schellen, bie er oft in Sprung unb Zeigen frbUttelt, ba er

an ibrem 2d|alle befonbete Öreube ju haben fcheint. Orjm

folgen bie braunen SOcuftfanten, bie unabläffig brmUrjt fmb,

bie luftigften Seifen ibren fd)led)tcn 3nftrumenten tu ent»

loden. Xcn 3"9 befdjliefeen bie Öäfte. Ginige au«

bem befolge haben bBljernt ftlafcheu mit Sein bei ftrh,

au« benen fie unterwrg« trinten, unb bie fie aud) ben

ibnen begegnenben greunbrn reichen. Wie haben fid) gute

Vaune jugetrunfen unb jieben ftngenb unb fpringenb ihre«

Srge«.

3n feinem §oft fifct ber Batet be« Bräutigam« auf

einem Stuhle unb mad)t fein befouber« oergnügte« (9efld)t

beim eintreten be« Jöod)',eit«iuge«. Xer Berluft feine«

Sohne«, ber fein Bieb »Jttttte, feinen «der bcjteüte, für ibn

>>oli im (Memeinberoalbe fällte unb irjn bei bagateOen Ber.

banblungen oor 3tu 1)1= unb Bejirt«rid)tcT ocrlrat, ftimmt

ihn ju tieferem 9(od)benfen. Xer «ebnet menbet fidj gleid)

mit folgenbe« Sorten an ihn:

«djimegerDater, guten Zag!
üi*atum ieufsft ibr SBtb «nb «ebj
Warum mad)l ibr trübt Wimm,
9.1*0 ber SdjDiifte lag rrjebienen

!

SVeil uns Hut ibr geloben,

Cb )um 'JJm.rn ober Sdiabeit.

kommen mir in bellen fcaujrti

Au »ein vtirt»fit&i/i» ßrloufen.

Cbne (Gratulation

Ircten mir ju eurem Sohn
Jn bai fcaui, troty eurem Äraraen

jbn für immer eud) }u nebmen.
Unb tbn obne SBiberftreben

Jit bei $eiftanbi $anb iu geben.

hierauf tritt ber debiler mit ben Beiftänben unb beut

(befolge in bie Stube. ,£>ier fi&t ber Bräutigam auf einer

langen, buntgeblümten, braunen $ol;rrube, in ber er a(«

«uabe fdjlief. Gben that er einen ftätfenben 3ug au«

einer ftlafdje mit felbfterjcugtem Branurroeiti unb tonnte fie

nur mit genauer Motb in bie liefen be« Sanbfdjranfr«

Derbergen. Gr ift fefilid) gefteibet unb barrt mit ftd)tlid)er

Ungebulb ber Xinge, bie ba fommeu feilen. Gr trägt eiu

feine« roeifje« fremb, beffen Bruft unb Bermel mit bunter

Stidcrci befefct ift, einen neuen Bruflpelj, fpiegelbell ge»

iuid)fte ffnieftiefel unb einen breiten (ebernen WürteL Slu«

biefem bSngt ein buntgeblümte« leinene«, bi«roeilen aber

aud) ein ober mehrere feibene Xafdjentüdier unb eine ftäb'

lerne Äette, an ber fein fteueqrug befeftigt ift. Bor ibm

auf bem Zifdje prangt fein grofjer Sonntag«but mit einer
|

brrabbängenben rotben Ouafte unb einem Strauß au« be«

fd)eibenem ?iebergra«. Xer Ufebner fe^t bem Bräutigam

ben $\vtd itjre« Ülommeu« mit folgenben Sorten au« ein»

anber

:

i: V: geebrter tBriutigam,

Xem allein ti fid)er grum,

Oeut fmb um bie wenigen Üi'oayn,

iit ibr eurer Craut »er(pro<t>en '.

Huaj ber »eiftanb ift getommen,
SlMe er fi* e9 oorgenommen

!

*l|o rüftet, bod) nid)! lange,

Cua) jum iBidjt gen l'ebenSgange!

Wun begeben fid) aüe mit bem Bräutigam in ben .v>f

jurüd, wo ber Mehner im Warnen be« Bräutigam« ton

beffen Bater in einer gereimten JKebe rübrenben «bfdiitb

nimmt. Bon bi« begeben fid) alle ^um $>aufe ber Braut.

Sobnt bie Braut in einem anberen Xorfe, fo finbet

bie Xrauung bort ftatt. Xa« ^»od)jeit«niabl aber roiib

aud) in biefem i$aOe beim Batei' be« Bräutigam« einge>

nonimrn. Xer ganie £>od))eit«{)ug be« Bräutigam« begiebt

fid) in ba« Xorf ber Braut. Borau reitet ber Mehner unb

Brautfllbrer, i^nen folgen bie Übrigen iRciter (cuscri) unb

ber Bräutigam. Xen 3ug befdiliefeen bie Beiftänbe unb

roeiblidien i^äfte \n Sagen, ttm^nfang be« Xorfe« bält

btr 3"P Xer ^ebner unb Brautführer reiten nun ;um

fiaufe ber Braut, um ben fogenannten „eipou" )u boten.

Xirfer beftebt au« einem furien Stode, auf roelebem eiu

2niffl (geflod)tener fiudien) unb brei Biffen gebratene«

»tteifd) gefpiefet fmb. 3m Stri^tl fleden brei ©Dbnerfebern.

Bor bem geöffneten Xbore ber Braut reirb eine bie Gin»

falirt abfperrenbe unb mit Strob nmrounbene ifrtte au«ge>

fpannt. flur einer botint Stange, bie an einem Xborpfeiler

befeftigt ift, bängt ein alter irbener Xopf. Bei btr Am
(unft ber jroei Detter befingen bie im .£>ofe oerfammeltm

Wäbeben ba« ftlütf ber Braut unb mirb fdjliefjlidi ber

,cipou" ben ^Reitern Uber bie Äette gereid)t. Xie jitei

SReiler febren mit bem „eipou" lurücfjunb jeigen il)n bem

Bräutigam, ber nun mit bem ganjeu ßuge nad) bem ^aufe

ber barrenben Braut aufbridit.

Xie Leiter au« feinem (Mefolge mllffen junor ben Xopf

fon ber Stange bcrabfdjiefjcn ober in Grmangclung von

fulvev unb Blei mit Steinen tjerunterfdjlagen , benn mtr

bann fäQt bie ifette unb wirb ber Gingang frei.

3m $ofe fifct ber Bater ber Braut i>cru micu) auf

einem Stublc unb )tnb ber JRebner ber Braut unb bie oon

ibren Gltern gelabenen ®äfte »erfammelt. Xer 9iebner

be« Bräutigam« fpüdjt ben Bater ber Brant bei feinem

Gintreten mit folgenben Sorten an :

»uten «Jorgen, Säterlein!

'•Warum jitwut ibr btiflrr brein?

3eib ibr Dicllcidjt auf uni bb«,

XaR toir (ommen mit CSetö* ?

'flJärt ibr uni aud) gram barum,
firbrrn mir bod) nimmer um,
Xenn »ir ftnb (eft übertrugt,

Xae <b( uni luletit geneigt,

©laubet uns, wir finben bier,

SÖai jeit morgens fudjen wir,

Xenn idjon jeit geraumer "Jett

Sagen e« fid) alle Ceut;

"SUe, bie mir trugen aus,

9S*ie|en uni in euer ^aui.
Ulfo grämt eud), tlltrr, nid)t,

iiladjt ein tjeilcres «efid)t

Unb ertunbigt eud) barnad),

XBai wir unter eurem Tad)
(figentlidi nod) fudjen, unb

3b* eiball' erwltnidjte ßunb.

Wun entfpinnt fid) jroifd)rn bem «ebner ber Braut

rfub bem be« Bräutigam« ein lauger Xialog in Berfen.

Xer JJcbner ber Braut fommt ber Bitte feine« Kollegen

nad) unb fragt ihn, loa« er mit ben Bielen in ibrem ($e<

böfte cigentlid) fudie. Xer (gefragte entgegnet: Sie (ämen

auf ba« <*ebci{j biefe« jungen Wanne«, ber fid) für einen

Bräutigam au«giebt. Befagter Burfdje fei nämlid) neulid)
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91 ob er t ^ujl: Sfumätiiföf Brautroerbung unb Suxfofit in Siebenbürgen.

auf ber 3agb geroefen, fei bort tintin SRrf) btgtgntt unb tjabc

t«, flott }u erltgtn, in bit Sirmt gtnommen unb gefügt. To«
fdjeue iRrij fti ibm obtr entfprungrn. iftad) $atife ge«

]

fonnuen, babe tr (9er»anb unb «?aunt tine« Bräutigam«

angelegt unb fti mit btn in aller (Site jufammen gerufenen

Wäflen aufgtbrorf)tn, ba« entflog rn« 97rr) $n (neben. Hfle I

v?eute, bit fit untermeg« barutn btfragt, bätten fit f)tert>er

gerateten. Uebrigen« »Qrben fit ftd) ebnt 9teb gor nidjt

entfernen, btnn fit feien nad) btn bier gemachten fflnbr«

ntbmnngtn DoÜfommrn Überzeugt, baij ftd) bat tntfprungtnt

Web, in Hefe« $aufc« fdjUtjenbt 9täumt gtflud|ttt. Ttr
'Rebner ber Braut aber giebt anfangs bit« ollr* nidjt ju.

Grfl roenn fein (Gegner alle feine angenommenen 3roeifel

burtb eint längere gtrtimtt überjeugenbt jRtbt jtrftreut bat,

legt tr offene« Brfenntnifj ab, rtid)t feine bölirrue mit

Sdjnap« gefüllte glafdie int Ärtift btr SRänner umbtt

unb tnnabnt fit, ba& fit ftd) auf btm langen unb bangen

Srgt jur Ätrdjt gebörig ftärfen mögen.

'Wim (oben bie 9tebner bit Beiftänbe mit bem fogr

nannten Boa,fiifd|{lfcen (arcaniulu) uim (Sintritt in bie

Stube ein. Ter Bogcnfd)l«}e ifi ein ftnahe unb mo m&glid)

ber Sobtt bt* Beiftan&e«. Sr trägt einen mit Blumtn

unb Bänbtrn gtfdimiidttn Bogtn. Ttr SRebner btr Braut

öffnet bit Stubentbifr, unb «Oe begeben fid) in ba« faubert

(fymad). Tie Btaitt ftetjt beim ftenfter unb blieft in ben

(harten btnan«. 3br $eq ift »oll Sonne nnb Seb«
mutf). Sie trägt tinrn roeiten fdjwarjen Bauerurocf, tin

£>emb mit SpiOen, tintn tuiyn unb Ubtr bitftm tintn

längeren Bruftpelj. Sit bat jraei bi« fitnf ttrftbitbtn ge»

färbte unb geformte, Uber einonber gebunbene Sdjürjtn an.

•Jfad) btr «mabl btr jttr Sdjau gttragtntn Sd)ttrjrn pflegt

man bie (Welboerbältniffe ber Braut ju beurteilen. 3br

Äopf ifi blofj, bie 3öPfe ober forgfältig binanf geburftlt

unb mit Blumen gejiert. Ter Bogrnjdjütjt jitlt juerft

nad) bem $>tqen be« Bräutigam« unb bann nad) bem ber

Braut, worauf ftd) beibe Brautleute fdjroeigenb bie tfirdjte

reidien. "Nun fdjiefjt ber Änabe ftintn (ßftil \r.r offtntn

Ibür binau*. raa« ein 3e<d)en «ff» ba§ bie Brautleute mit

ber ecbnelligfeit eine« Pfeile« jur icird)e aufbredjen foOen.

3m $ofe nimmt ber Mehner ber Braut in beren SRauien

ton ibren (Eltern, (^efdjroifttrn, Berroanbten unb Srerm«

binnen in fd|lid)tcn, aber innigen Sorten Hbfdjitb, worauf

alle jur fiirdjt aufbrrd)tn. Tie 3Ruft(anten fpieltn unter«

weg«, unb ba« öVtfolge ift frober Tinge. 9iadi »olljogcittr

Trauung flibrt btr Bräutigam feifie Braut an tintm

Tafdientudje unb begiebt fieb mit bem ganjen (befolgt in

ba« .$att« feine« Battr«. $irr trtten ibnen jrori 5rautn

in ber Ibür entgegen , eine mit einer mit t&affet geiUflten

böljrrneu ftanne, bie anbere mit ben @efebcnten, vjddje bie

Braut für ihre Beiftänbe beftimmt bat.

3it ben uörM:d)cn (^cbtrg«grgrnbtn Siebenbürgen« wirb

bit böljtrnt ftannt mit ÜBaflet oor ber 9Mldfebr ber Braut«

leute au« btr fiircbe oor bit Ib'«r ber fflobnftube geftellt,

bafe BeiflänJ»e unb öäftt if)te ®tfcbenft in @olb unb Silber

bineintoerfen lönnen. 3n biefen (^egenben {lebt in ber

'Witte ber .^au«flur ein Stubl. Tarauf liegt ein Strittet

unb eine 2d);'n"fel mit reinem Seijen. Tie Btiftänbe

fllbrtn nun U)ie Zrauliugt brtimal um ben Stubl h/vunt

unb jiitucu ibnen jBtijtnförner auf ba« $aupt unb bann

in ber $au«flur umber. Tie ilnroefenben Ratten ba«

oorbtre ^nbt irjrcö Weroaube«, um 'Beijenförner aufzufangen.

Senn btr fum btr $au«flnr e« erlaubt, fo folgen alle

'Sniveftnbcu ben vVeuottuubltcu bei ibrem breimaligen

Um;ug um ben StubL
Diu« rotnbet fidj btr SRebnet bt« Bräutigam«, ber

alle meittrtn Oitbtn fjätt, mit fotgtnbtn Sorttn }um

Beiflanb:

«fiftanb, nebmt Ben Xanf ber »raut,

X-aft tili beult pc getraut,

Unb brr»a(jrt bit vrtUidjftit

OVfltn (tt ju oder fjaL
tturer Stille cingrbent,

SJtactjt fie biet eud) jum «Seffent I

Tit Braut giebt btm Btiftanb tin Tafdjentud) unb

fUft ibm bit $anb, morauf ber «rbner fortfährt:

Xieies tajebentua) au« Selbe,

Xafc aueb itjr tjabt eure i?rfub(,

Xer »tiftSnbin (ebrntt bie 3<r<iut

Hitft» feint ^)tmbd)cn, fOjautl

3(un gitbt bit Braut ber Beiftänbin tin $emb unb

fü|t audj ibr bit $anb, roäbrtnb btr Sltbntr fortfährt :

SBir brnirrfen, bafj it>r fdjwiljt.

Xieje» falte Gaffer nüljt.

Wenn ii)r rure Qanb geroafdVn,

©reifet tirf in eure tafdifn,

?let)mt ^<bn StUrt Xutaten unb
4öerft fit auf ber Aanne (Srunb!

Tie Braut nimmt bie b^ljerae Hanne unb fdjiittct

Saffer in bie $änbe ber Beiftänbe, bamit fte fie wafdien.

«Dt btgtbtn fid) nun in bit ffiobnjtubt. «uf bem feftlid»

gtbtdttn Tifd) prangt ba« fogenannte «pfelbäumrben (man).
Q« ftedt in einem Steimel unb ift mit ocrgolbetcu «tpftln,

Birutn, 5Jiiifni, unb nid)t feiten and) mit ^utftrnjtrf uub

bunten papftntrn ftetttn bebangen. Ttr %ebnrr br«

Bräutigam« ntrtbcilt nun bie (^aben, roeld)e bie Braut

ibiem Bräutigam, ibretn Sdjmager unb ibren Sdnvieget«

eitern fpenbet, rolhjt feine gtrriutttn 9itbtn mit brolligen

Änfpielungtn auf bit gebotenen (Sefdjtnft unb fpridjt unter

anberem jum Bräutigam:

Sttir geehrter %rAuligam,
€o cnipfaiigtt lobejain

Son bem *rfiutd)tn biefe ®abt,
Xie id) iuft in ©4nben habe,

Xit j»ti Xalajtntüctjltin au» «tibr,

Xafj eud) nur btr lob no<b jdjeibe,

Cutr DJlunb jti jüfj mit Öonia.

eteigt ifjr in ibr »tttltin »onnifl,

llnb lab tute Qiiufte mrid)

&tien bitjer Seibe gleid).

€aget euren Xant bafilr

Unb ma(t)t eine €ptnbt ibr!

Tann trinntrt tr bie Braut, bafj fie feiner nidjt Der«

gefft, mit fotgtnbtn Sorten:

3tl)t aeebrte, bolbe «Braut,

Xie ton eittd unb 3ugtnb ibaut,

Xantet eurem »ebner aud),

Xer gefpenbet SBeiberaud)

!

X« e« ibm gtrob an «elb

Unb an ym;j unb Utintnanb ftb.lt,

€d>tnft aud) u)m tin Xaldjentud),

Suntgtblümt mit frommtm Spiud),

Xafi er fid) bit 'Haje u>ijd).

Siuft ber Audud im OtbUjaV.

Sd)litfiücb forbert er bie »äfte auf, bit Braut jn bc»

fd)enfen, roobei er unter anberem aud) tfolgtnbt« fprid)t i

So be1d)enft nun, »ertlje Öiäftr

,

Unfert liebe »raut auf» hefte

!

aUifirt abtr, bafj jur itrifl

«id)t« Bon ibr ju baffen ift;

Sie bat, id) tarnt eud) otrfid)ern,

£<bon ooit ßrmb unb iaidjentüdjtrn

So geleeret tbre Xrubr,

Xafj man jelbft bintin um» tbue.

31*tr bttam ooit ifcrtn Sadjtu,

Aann ftd) nun in» rVäuftdjtn lad)en.

9tun madjen bie @äfle ber Braut (Wchenle. Ter

9icbner ruft bei jebem einzelnen ben "Jcamen bt« (9tber«

au« unb banft für bit Braut.

3n alttn 3f itfn erfdjienen brei Änaben mit ben (we»

fd)enlen ber Beiftänbe unb umgeben ben Mehner. Ter eine
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»52 ftürjcrr 3Jlütb,eiluugen.

bciflitaben brndjte btri StriQet an einem Stod, ber anbete

ciiiru rollen i'ungenbraten in btr Qanb unb ein ©efäfr mit

Sötin auf bem Ifopfe, btr brittr ein ?amm obrr Sdjaf auf

beut Stüden. Xa« Sdjaf halte jtoei brcnnenbe 2Bad>««

ferjrn auf ben $8rnern. I« ?Rcbner übergab biffe Öaben

ben Srautleuttn mit tinrt entfpred>cnb«n brolligen Bn-

jpradie.

Stuf brn Xifd) cot bat Äpfetbäumdjen »erben brei ganje

(capetele) unb ein leUer mit jtrftüdcltfn Jtudieii (anafora),

Don brm je ein Stüdd»en filr bic anwefenben öäfte befiimmt

ift, foroie tinc glafd»c mit ©ein unb eine Sdjüffel mit Speife
j

geftedt. Der Pfarrer, bet bie Zrauung t>oÜ>gen, t)ält

bem Patron ber neuen ISbe, ben eutnieber ba« junge "JJaar

ober er fetbft wäb,lt, eine furje 'Dleile. Xer isUron ber

i£i)e ift gewöhnlich ber (Stengel (Gabriel ober ber b.eilige

Witolau«. yiad) biefem hält ber Ufauer eine frebigt Uber

Äbom unb <£va im Ikrabiefe. Sei ben SDortra: .Unb

(Soa griff nad) bem «tpfel" — greift er nad) einem «pfet

auf bem Säumdjen. 3n biefem ilugrnblide entftebl große*"

(Sebränge, beim jeber ber Anwefenben ift bemüht, etwa«

vom ftpfelbänmdien ju ert)afd)en. Xer Pfarrer frrjneibet

barauf ben Sittel, in welchem ba« $lpfc(bä'umdien geftedt,

in brei Xfjeile. Xa« innere Xrittel befeuchtet er mit bem I

2ßein, ben er junot gefegnrt unb bietet efl ben 9leuorrmetbUtn
j

mit einer entfpredjenben (urjen tnfptadje jum Öenuffe bar. :

On biefer «njprad>e giebt er feinem Söunfdje, baß i&r Sinn
I

immer treu unb wahr fein , ihnen bae Stob nie ausgeben
j

möge u. f. ro., toQibtgeu SIu«brud.

Cor beginn be« $od)}eit«maf)lc« fjält ber Siebnet ben

Änwefenbtn, bie iijte angetuirfenen ^Menje bei Xifdje bereit«

eingenommen gaben, eine ber Situation entfpredjenbe 9lebe

mtb betet nad) ihrer Seenbigung ein taute« SJaterunfrr. iHun

madjt eine S(afd)e mit edjtem »rannttoein bie «unbe unb

werben fdjliefclid) bie Speifen aufgetragen, unter benen bo«

gefduerte ffraut ntd)t festen barf.

SBtnn bie Ougenb fid) gefättigt, begiebt fie fid) in ben

$of unb liegt bem lanje ob.

ÜUenu bie SJeiftänbt nad) £auft geben, fo erhalten fie

je einen Srrieel, eine b,ötjerne glafdje mit 2Betn unb eine

brennenbe Äerje. 3n früheren Reiten gab man ihnen aud)

einen Xeller mtt Hepfeln, kirnen unb tSietn mtl.

Xie Seifianbe nehmen bie Staut mit fid) in ibre SBob«

nung, wo fit Uber 9lad)t bleibt. (Sin Xgeil ber (Väfte giebt

ihnen ba« (Meteite, wätjreub ber anbtrtXbeil brn im(£ltero>

häufe juvüdbleibenben Bräutigam tu jerflreutn fudjt. Xie
öeiftänbe haben gleidjfaa« ein Ü)fa()l bereitet unb benirtben

ibre SBegletter. *m SMorgcu ^ott btr Bräutigam feine

©raut mit ÜHufifanten unb (befolge ab unb geleitet fte an
einem Xafdientudje unter enbtofem Oubtl fetner Segleiter

in ibr neue« $eim. !)iad) Umftdnben fe^en bie Qäfte ben

$od)Vtt«fd)mau« im $>aufe feine« Sater« fort.

Sßenn ba« (^etöfe be« Refte« oetbaOt ifi, lägt bie glüd.

Iid)e «Piutter ber jungen grau ib,re Witgift auf einen mit

grünem l'aub gefdjmüdten unb genöbntid) mit vier bie aa)t

£id)fen befpannten 2Bagen laben unb nimmt auf ben £>ab«

jeligteiten mit ben ÜJiufifanten unb ifjren nädjften $er>

manbten ']3ta&. 3)<it IVufit. (Mtfdjrei unb öejang »ertütjen

fie fid) ben 'iv
lfg. it'eim üauft bco jungen "Paare« ange=

langt, jii^cit jie ±t)fv mib X()ia geidilcficn unb inüffen tauge

ftopfen, bi» ebnen gei>ifnet »iit, baut bie jungen Veute brin«

nen in ber Stnlie liegen an fiif;en %m\i\t ber *rautnad)l.

Sei ten ^Lid(,fttfii bet tnifUiqeittot Seobttaung fehlen

biefe fd)bneu tV-ebraurttc mit imjtljifdicm (piniergrunb unb

wirb mir mid) ba? bfidiribnic Ävfelbiumdjen au« einiger

^ietät für ba-< .f>crfömmUdie auf ben mit mobemen ©peilen

förmlid) bclabeneti lifd) gtütut. is.-ic bei alten Söller'

fdjaften Sirbrnbürgen?, fo tvcicn nudi bei ben Rumänen
bie attongferbtfii Sitten itnb (>*etrand>e im Sinfat br«

mobenten Kulturleben« immer metpr tn btn $intetgrunb

unb merben gar batb au« bem Solf«bemu|tfein oerfd)n>inben.

^ürjerc ÜWitt^cilungen.

(Fint Sadbefbefteiguug burdj Cffetcn.

Xer Sommer be* 3abre6 IM* war im ftaufajud

bobureb intereffaut, baß bie ^oebgebirg^reifen, bie bi«ber

baö ^rioiltgtum »on fihiglänbcrn unb Xeutlcben }u bilben

febieucn, and) oon ÜanbcSbewobnern unternommen würben.

So warb am 13./25. «iifluft gleidt.jeitig ber «rorat

oon ben Herren "Diarfow, ^opow unb SWanulo» unb ber

(Slbrn« oou Sharon Ungern » Stembcrg unb .fterrn (JVelom

biew^fn beftiegen. Huf ber in !fi.MabiIaufa« rrjebeinenben

.Xeref Leitung" ttfabrett mir ferner, bafj einem Cffeten,

S. 3. Xulatow, bic Sortieren unferer überfeeifebeu OWfle,

bic weither für tbeure<i 0Mb ju uu? angereift fommen, wie

er MifäUig in 9Jabefbbin"i( ,2anb nub üente auf bem Saufafu«"
- einem aügemein »erbreiteten Scbulbuebe über Srefbficlb,

Dioor unb Xader — gelefen habe, feine iKube gönnten. Sluö

ieinem hninatblicbfn Xorfe $oban, ba? fid) burd) Öajeru'j,

$irebow\i unb(Ibantrc'i!''Hu^i)rabungeninber9Beltliieratur'IHiif

erworben bat, unb 25 Kilometer iübweftlieb oon SBlabifaufa«

am Worbabbange bc« 501'» «Bieter hoben Sa*bef gelegen ift,

wanberte et jdion am 8. 20. Ouli o. 3- inS]Xorf Sfaniba
(Reben Kilometer weiter uad) S. Ci, totinte aber nad» *Jlild=

jpradjc mit ben bortigen Oä'siern (einen berfelben mit sSc
ftciguug bei« Xfebtrifti^npp (.Cfbrifti ^öbe" nennen bie

Cffeten beu Sa<sbef). bereben, auf beffen Spike, bem $ol(«=

glauben uacb, Gbrifti Stiege uoeb beutjutage fteben foll, wober

ber Verwegene, ber biefelbe beträte, mit S9linbbeit geftroft

ober oerfoinincn niflüc- So loanberte benn Xnlatom »ier

ftilometer weiter nach fä. ini Xorf Xmenitou, um jid»

bort an ben befanmen Öebirg^jSga Ifuisarnfo ^araebom ju

weuben. Xiefer (rummgebenbe (jö jährige Wann jagt oon

IG Rohren an auf Xftrc (Cnjiru oaucasii'n) unb fanb bei

einer (oltben Öelcgeiilieit im Jnbre 1^(55 unter bem "Dlailiew-

Öletfdier beiftc foljige Giienmafier. bei benen er nach (cbwerer

jahrelanger Arbeit einen Sabeort mit arbt fteinemen .^än^ebrn

für bie ihauten jdjuf, dir weit herum hierher aiK' bein (Me

birge wfammeuftrömen. Xrei Xage lang, oom 10. bi*

12. 3nli, würben bie Sergfteiger im Hawdjoro'fcben Sabeorle

burdj Wegen aufgehalten. &rft am 13 2.
r
>. 3uli oermoebteu

Tie an eine iHoeognofcimng beei Staubet su geben. Sil« nun

Xulatow mit bem alten 3araebom bie S il gai Sfar genannte

•tnlhe erftiegen hatte, eröffnete fieb ju ibroi ^itfeen bnf

herrliebfte Panorama: ein ungeheurer firanj w>n ©letieberu

umgab bav^ an bie 100 -tieftare meffenbe »effeltbal fiolfa,

auf rocldiem bie r.O Stopfe ftarfe ^»eerbe be« Xorfr* Imeni-

tau wiibete. ^om ftasbrf herüber hingen folebe un-

geheure (^lerjcbcr fleil herab, baü bic Scftcigung be« Öoloffc<1
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ein ocrroegenr« Unternehmen idjtcn. Wacbbem bic Bergftcigcr i

bie &6U 3nbir eborh (offetifcb: „fturj-Bcrg") jnr nacfaft

tägigen (Srfteigung be« fin«bcf erforen hatten, jagten fte nod)

Türe unb lehrten sum Waebtlagcr an bie Wtneralauellcn

juriicf.

tyrütj HWorgen« am 14., 26. 3»1> 8'n0fn Tulatow unb

3arad)ow gleich oon ben Mineralquellen au* , nn bcr linten

Seite bc« 9J2ai(icw Metfcbcr« bin, erteidjten nach brci

Stunben bic Sllpenroeibe ftolfa, rafteten auf ihr ein wenig,

um bann Uber ben 3Railicw««tctfchcr hinüber linfer $>anb auf

bie ®cbänge be« Sfa«bef am 3t)bircbocb hinaufjnflimmen.

Wach jmei Stunben fitnf Wmuten (Sange* gelangten fte ju
|

einem ©letfc&cr, anf beut fte mit ($efabr be« Äbfturje« in

ungeheure Tiefen eine halbe Stunbe lang (bie Breite biefe«

ÖMetfd»cr« mar 161 Schritt) ihren SBefl in« 8i« einbauen
|

mnfjtrn. hierauf ging e« über $>ügel 15 Minuten lang,

banu fam man an einen ©letfeber, über ben man feinen

S»eg 210 Schritte weit mit ber fcaue — in einer Stunbe fünf

Minuten 3eit — Kch bahucn mufjtc. Wodj 13 Minuten lang

warb ein 40 Schritt breiter @(et{eber überjebritten, bi« jnxei

2runben acht Minuten ($angc« fie über einen $iige( bin;

überbrachten, ber oon einem gelben tburraartigen Berge — I

nach feiner ftarbe oon #erru Tulatow 9)ur>d)od) toffetifdj

„gelber Berg') benannt — begrenjt mürbe. SJäbreitb ftch biet
;

bie Bergfteigcr, um ftch bureb Speije unb Iranf jn ftärfen, \

nieberliffjeu, erhob ftch ein 3Biub, begann Wegen nnb Sdjnce !

iu fallen unb lefcterer bermafien ju treiben, bafe in einer
'

halben Stunbe ber lag ficb in Wacht oerroattbclte, wa«
[

$>errn Tulatow jwang, auf bie Wacht jn ben Mineralquellen

unb am näd)ften Morgen nach ßoban hetmjnfebrcn.

Wach biefem erfteu Derfeblten Berfucbe , ben Äa«bet ju

crHimmen, tarn $*rr Tulatow am 7./ 19. «uguft wieber jn

ben rmenitou'fcben Mineralquellen 3o"*oro"9 geritten —
bic«mal in ©efellfcboft feine« mannhaften Terfgenoffen

|

rllibet ftauutow — wenn wir nicht irren, beffelben, ben

^rofeffor Zirchow 1882 bem Tiflifcr archSologifcheu Ron
greffe al« feinen iBaftfreunb nnb Gehilfen bei feinen erfolg=

reichen Grforfchungcit be« ©räbcrfelbe« oon Roban oorftelltc.

Bon hier au« ging e« am 8. 20. Sluguft um 10 Uhr mov
gen« mit bem alten lepfjarufo 30™*"» jufammen jum
3ufje be« 3o6ir cboch, twn wo bie brei Offetcn am 9., 21.

Stuguft um 5 Uhr 6 Minuten morgen« bie Bergbcfteigung

begannen. Wach balbftünbiger Waft am fchon befanntcu Bur-

choeb fingen fte an ben (Slcticbmt be« Staöbef emporju

Mimmen. BSenngleich ben Gimmel brohenbe Sollen übep

logen nnb ein arger SMub jn wehen begann, gelangten

bie Sanberer hoch nach einftünbigem (Sange bi« ju einem

ebenen &leefe, non welchem au« fte am Worbabbange be«

8a«bet, unmittelbar Aber bem Towboraf? Xbale (ba« be-

(auntlich nach Oftcn in« leret lhol }ut ©rufinifcbcn 3Rilitär>

ftrafte bin müitbet) einen fehneefteten $)ügcl gewahrten, wohin

fie ftch a(«balb begaben, um hier ju ruhen, ju effen nnb ihre

^i«-©üen au«jubeifent. ^n ber halben Stunbe, bie fte hier

Herbrachten, begantt ein fo ftarfer SJittb nebft Schneewehen unb

.?tagelwetter, baft bie «rrgftcigcr in «erlegenbeit geriethen,

na« weiter auffangen fei. iföohl gab c« auf ber WS5J=

Seite be« lta«bef jwei Stufen oon ebenem 3)oben, nnb

jwifchen ber unteren unb oberen bcrielben erhoben ficb brci

Urbbuctrl, bie einen Durchgang sunt TJufje be« Aa«bet

felbft gewilhrten. Sie aber bintommen? Sobatb mau
einen Schritt gethatt. (chlng be« S<hnecgeft8brr einem mit

folcbcr Wacht in« ©citebt, ba fj man wieber einige Schritte

»urüdwich. Tain erflärtc ^orotftow, er «ermöge nicht

weiter ju gehen. 1>a nahmen benn bic nnoerjagten Ittlatow

unb 3llibef fiantttom bic jum ^tnfpflanjen auf ber Sviltr be«

J(a«bef oorgertchtete rtrabne unb fämnften mit ihr gegen ben

Crfon an. Sie gingen, mit «uhepaufen sehn Schritte juditf,

legenb, um bann bem Söinbc ben üRiicfen m fehren, geftükt

auf ihre eiiernen , mit ber S»i?< in ba« oon einer Schnee-

(ebteht bebedte &i« eingefcblagenen Sttiefc. So ftanben fte

jwet bi« fünf dünnten lang , bann ging e« mit unerhörten

Änftrengungen jwiichen ben uörblichen (frbbucfeln hinburch,

um bic obere Söobenftufc ju erreichen, bie fte an ben $nfs

be« Sia«befgipfel« felber brachte. Sobalb fte aber blofj

einige Schritte gegen ben Sa«bef traten, fthlng ber SBinb

ihnen mit folcher (Sewalt entgegen, bafj fie ftch faum auf ben

Jüfjen ju halten oermochten. Da warb e-« ihnen benn

offenbar, in meld) grofter ©efahr fte ftch befanben, unb baf} fie

gar nicht einmal Jägern bürften, ba ber Schnee fchon ihre

Spur bebeefte unb fte ihren SLleg oerfehlen fönnten, wobei fte

©efahr liefen, untjufonunen.' So sogen fte ftch benn eilig in

ben <Jugua& jwijchen ben jwei $üge(tt juriief. Doch nun

befefiigten fte um 2 Uhr Warfjmittag« ihre fabne unb ent-

fernten ftch fchweren ^erjen« itim |>ügc(, an bem fte ben

3arachow jimtcfgckffeu hatten. Wit ihm jufammen ging

e« bann auf ber alten Spur ju ben heificn Cnetlen juriief,

bie fie um 8 Uhr erreichten. Somit waren fte oon ben

Duellen bi« jum Jufse be« fia«befgipfel« mit Wuhepaufen

an bie 11 Stunben binaufgeftiegen ,
5 1

/» Stunben aber

hinabgegangen.

Dag« barauf ritten fte nach $aufe unb gaben (ich ba«

SBort, nicht eher ju ruhen , ehe fte nicht bie ättfscrfte 8pt$e

be« Ra«bef erflommeu hätten. Wachbem fte ben aller'

fchwierigften Söeg jnrüctgclegt hatten, unterlag r« feinem

Zweifel mehr, bafj , wenn ber Crfan fie uiebt an ber Sr-

fteignng be« fta«befgipfel« gehinbert, fie auf bemfelben ihre

^ahnc aufgepflanjtt hätten. Tie ©nglänber beburftrn ihrer

«n«fage nach für ben ganicn SBeg bi« »ur Äa«betipü)e blofi

oier Stunben, bo» müffe, wie bie Offeten fagen, bie 3u-

fünft bie Wichtigfett ihrer Behauptung erweifen. Solcher

oermochteu fte überhaupt faum (glauben ju febenfen, wenn^

gleich biefelbe oon einer $lntorität, wie 4>errn Wabbe, nicht

beanftonbet werbe — unb jwar: erften«, weil bie Snglänber

bie Warnen ihrer Begleiter auf ben 3a«bcfgtpfd, auf bie

fte ftch bejägen, oerfebwtegen ;
jwetten«, weil fte feincrlei

3eichen auf bem UJipfel be« öftlichen fta«bef errichtet härten;

brüten«, weil e« unoerftänblich fei, wa« fie bewogen habe,

ben Wiicfweg gen Warben anjutreten, wo bie Cffeten feinen

Sieg wufjten unb e« febwer halte, ftch in« Tariat'Tbut ju

begeben, währenb c« bo<b leichter wäre, auf bem befannten

ÜBege in« Torf ita«bef jnrüdjuffbren.

Än Sögeln ftieften mehrere Difeten am ^fnfje be« fia«bef-

gipfel« ahf «hier, Habichte, Schwärme oon Tobten, Hauben-

lerchen, einjeln unb paarweife; an 3nfeften anf bie gewöhn«

liehe fliege. W. o. Scibli*.

3»t (JUnoUgic btx 3nktn.

Ter jübifche Stamm wirb jwar gewöhnlich al« ein bc-

fonber* fonftanter bezeichnet, aber wer jemal« Gelegenheit

gehabt hat, bie 3uben ber ülRittelineerlänber mit benen ber

ehemaligen polnijcbcn ^roeiujcn ju Dergleichen, f&nu ftch bcr

Chfenntnifj nicht oerfchlieften, baf$ e« ftch hier um jwei bim>

mehoeit oerfwiebene Tnpen hanbelt, bie nnm&glich au« einer

Snrjcl abgeleitet werben fBnnen, wenn and) ber polnifchc

Tqpit« manche feiner itnangcnehmften (£haraftere ben ungiin-

ftigen Berhältniffen oerbonlt, unter betten er feit 3«brbun
berten lebt. Üielc !>orffber ftnb geneigt, in ben polnifcben

Onben nur hebräifirte Slaoen ju fehen, beren (?yiftenj ja

nicht abitUcngnen ift, auberc führen ben nieberen Tnpu« bi«

in« graue Sllterthum jurilcf — auf Beimengungen, welche ba«

jübifche Bolt in (fgqpten erhalten. £c$tcrc Anficht finbrt

eine intereffante Beftätigung burch Porträte jübifcher ($c

faitgenett au« Üadiiich, welche auf einem in Conbon beftnb
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liebe« SJotfrelief Sdjoebberibt' bargeftellt finb, unb von beneu

Lettin („Tbc Kaccn of the Babylouiau Empire"; im

„Journal of tli« Anthropological Institute" XVIII, 2)

eine getreue ftopie giebt. Solche fiopfe mit furjem, negtr>

artig traujem .^aor , ftaifem, fraujem $*art, aufgeworfenen

Kippen, fruiunier ober turjer, bitter 9fafe unb grofsen Obren

finb jebem jur (Jkuüflc au« eigener Anicbauung betanrtt. Xa<

neben (teilen bie jübifeben UManbten, welch« ben Xribut 3e-

bu'tf bringen, ganj ben eblenfemitifcbeiiXöpn# bar, raie ihn bie

fpauifeheu mib algerijtbcn 3"bcu treu bewahrt haben. Herrin

lommt bureb leine Unleriucbungen »u bem Seiuliate, bafe bie

^iibcu au* «Norbat'rila ftaiuuien unb ibrt tSntroirfelung juin

^<olie auf ber Sinai $albinjel burdjmarbtcn
; fic wanblen ftd)

bann nach ibabulonien; roeibreub" aber atxi ben jurüdbleiben

ben Stammen bie Araber würben. welche nach löertin ben

reinen iemitiicbrn ober, wie et ibn nennt, finaitifehen Xopu«

reprä'fentiren , erlitten bie 3ubcu, uorbroärt4 gebrängt, bureb

bie einbringenben Attaber ober Courier, eine ftarlc lhn=

»irfung be4 arinenifcben ober nairiieben Stammet unb er

gelten bureb biefe SBeiniifcbung bie ebarafteriftifeben Sonnen
von 9?afc unb Sinn, aber aud) ben Spctulatiouegeift, in bem
ihnen ja heute noch bie reinen Armenier erbeblich überlegen

finb. 3» Ikläftina mifchten fie fieb mit ber brachncepbalm

UrbeoSlferung, welche Sertin, weil fie fid) faft uberall in btr

Alten SSJelt als erfte autoebtbone SJeoolferung uarbmeiien lapt,

al« „ground-rate" bejeidjnet, unb in (Sgpptett nahmen fic

9?cgerelement< in ftth auf. So cntftanb eine reinblütigc

Ariftofratie, dou ber ber eblere Xnpu« herftammt, unb eine

Ulcbä gemifrbten iölute* fchou jur 3*'' ber 33lütbe bef

iHeiebe«, unb nur ber leitete bat fidj nach Wortweiten Oer

breitet unb bureb Aufnahme jlaoijcben ißlntetf noch weiter

vom reinen |inaut|rnen tiqtamme entfernt. Ko.

%uS ollen @ r*t$ eilen.

* f r i f a.

— Tie Nachricht oon <5min Sßafcba"s (befangen,

nähme erfährt einen weiteren SJibcrfprucb bureb (inen grie-

ebüdKn $>äublcr, bem e$ gelungen fein foll, naeb einer jroei--

monatlichen ^Keije oon Mbartum über Jtaffala nach Sua*

Im $u gelangen. Xetjelbe weift oon einer Uebergabe ber

oon ihm burchreiften Aequatorial < $roottt) an ben lliahbi

uiebt«, wohl aber oon einem wiebcrbolt abgeniefenen Angriffe

ber aMahbiiteu anf (rmin unb oon einem 3ttdsug$befeble,

ben biejelbeu am ÜJabr ebGbafal erhalten haben. — Anberer-

jiiw gewährt auch bie neuere Nachricht oon bem Sturje

ÜKwangad, beö Hftnigd oon Uganba, ber fieb (imtn unb ben

(Europäern gegenüber jo feinbfetig verhalten hat, rciebet eine

Au*|icbt barauf, baft bie (imiu Angelegenheit fchliefjlich bod)

noch iu einem guten (hibe geführt werben lann. Tie SJors

berettungen ber Sipmann'fchen örpebition geben infolgebeffen

aneb ruhig ihten l$ang weiter.

— Skällglid) StanteB/ö beftätigt eine Tepefcfce ©arb'd

bie Ibatfacbe, bafj oon betnfelbcn ©riefe in Stonled Sali*

angefommen finb. Xa fein lump fer jur Verfügung ftanb, fmb
biejclben aber an bem genannten Crte jurüdgebalten worben.

— Xr. ^intgraff fyü im 3u'> l^öB oon ber am
(ilepbantcnjee begrünbeten iÖorombi Station aud ben Ober-
lauf bes* «alabarflujfeö erreicht unb ift fobann in ba«

X'anb ber iöanpang eingebruiigen. Tort bot er unter anberem

inlerefiatite (irtunbigungen über ben hopothetifeben SJiba-

Sec eiiuiebcn Tonnen, demnach giebt cd iu bem Sanbe ber

^anong, bie in Ütanbang jum Ztyil al« SHaoen leben, jroci

gtofje rylüffe, namen? lijumm unb üiba, unb ber fragliche

See ift mbfllicheTweije eine (irrweitcruug hti leBteren, ber am
roeiteften im Cften fUefit. — Om September ift ber töeijenbe

abeiuial-! naeb bem Malabarfluffe aufgebrochen, unb imor mit

einer ftarien Marawane, bie barauf beredinet war, bae ^>aii'

belümonopol ber JÖanpang Häuptlinge ju brecheu unb wo
mogliri) bi^ Abomaua oorjubringen.

Onhilt: ^ermann von jcjn<;oiS:

— ^rcmierlieutenaut Mltng. ber tkgleitet be?

®tab«aritc« Xr. SBolf, h«»l in ben ÜJlotiaien Cftobcr unb

9?ooember 1888 bie «eife oon ber Station SBismard
bürg lim Abeli4'anbe) jur St Ufte; bureb ein uollfommen im

burdjforfcbte* Öebiet jurüdgelegt. (h hat baut aber etwa bop

pclt fo oid 3«ü gebraucht fbxei Soeben), al# (inrt von Jvroitt.oi'c,

ber bie JHelje oon Söismatdburg jvur Müfte bureb b>i<? Vanb

ftebu in jebn Xagemärfcben machte. Xro^ ber ^inberuifie,

auf bie er ftief), gebachtc $remicr1ieutenaut Uliug nach furKr

3ioft oon neuem iu baö innere einzubringen.

— 2. A. örömonb, ber fchon mehrere Seifen in

Abttfitnien aufgeführt h««. «ft ^grifft, eine neue

Gjoebitioii bahin ju organifiren. (St gebenft Seboa auf

bem SBege bureb $arrar ju erreichen unb oon bort naeb

Saffa oorjubringen , um roomdglicb erft bei 3""fibar wirber

an bie Stüfte ju gelangen, teinf ber Hauptprobleme, bie er

babei lüten will, ift basjenige, welebcc> fidi an ben 3i5ubp

ober Cromo / glufc unb fein oermeintliche« Wünben in bie

Xichuba fnüpft.

üu^ToItm unb ^olnncf icn.

~ Ter befannte «eifenbe .£1. Völler hat bem tfer

nehmen nach oon ber Aftrolabe = ©at au? eine lour in ba*

3nnere oon Slaifer^XBilbelin« v'anb unternommen,

unb e« ift ihm gelungen , ba« gewaltige ?rini*terrc Gebirge

bii ju ein« $>tibc von 2600 tu ju erfteigen.

— Tie Kolonie SUbauftralien frrebt eifrig banad),

ein Seinlanb }u werben, unb ber Oahr^betrag ihrer

Kelterei jeigt in ber Ibat «in* f»«rf fteigenbe Jiffcr. ls>7

erjengte man nur öl 0000 Ballonen tca. 23000 bl) SsJetn,

1888 aber 708000 öaUonen {ca. :i2(HH)hl). Ten (xuro-

pfiern gebenft man bie guten (figenfehaften M auftraltjebiit

Öewäcbjed bei Gelegenheit ber beoorfuh>mben Variier Ji'elt

aueftellung fo grünblich als möglich ju bemouftriren.

tfuet oon ^ran^'oii' Seife von Hornburg im«) Dialange. (Jortjeljung.l — l*in

!b(jurt) auj 6tt ^oben Dbuidsbuig. (INit brri Ulbbilbunatn.l — V>mpa3-^eben. (SÄit ,)R>ci 'llbbilbungen.) — Stube rl 1*rtth
»lumanijdjc 5!tautuj<rbuiig unb ^oebieit in ciebeitbUigen. — «urjere IKillbeilungen: A. o £eiblit|: t*me ftuäbrtbtftcigung

burd) Cfieteii. — ^ur «ithnelogie ber 3uleti. — Au» allen «totheiten: «iril«. — Auftralien unb $olonefirii. («eilufe ber

tKebattion am 6. Januar 1**).)

»ebottfiit; lt. tf. leiten in t»trlin W , «ürabft(|fr=atr«|e ü.

Triuf Mil» t>»tltt
fl

sgn (Irirkii« «inor« mil ioftn in
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befonbtrer $»fichfi^iigung btr Ct^nologu, ber ^ultttrt«f|ttt«iffl

unb bts töleltbanbels.

»tßrünbet von ffarl «nbrce.

3n SSerbinbnng mit tJadjmänntrn f)t rauSgtgt brn t>on

Dr. (ginil Reifert.

9k

r

n 11 n f ift »not n 3*W*<& 2 Wmbr in 24 Wummern. Tiircb alle ©uebbaublunam unb "JJoftanftalteu
so i u u n i uj ro e i

,um sn,rfijc ö01l , 2 ^nrf ,,ro %an i> m ^ief)c„.
1889.

(Surt Don ftranvotö' töeife tom Hamburg nad) Sftafange.

llHigctticilt bort Vernimm POtt ,1 1 a it <; tu »,

(Sd)tuf?.)

(SRtt ttitr «bbilbungtn.)

Jim 4. Oanuar Dtrliefjen wir (9abun, paifirttn um
8 1U)t abenW btn Jlequator, wo id) pon tinein bürftig

loftumirtrn Neptun bit unoeruieiMidie £auje errjielt, uub

roeitcr fuhren toir, immer in 3id)t ber ÄUftc blcibeub, bi«

Wanumba, nad)btm btt Xampfcr nur in fternonb unb

Srtta (Saraa Söaartn ab< unb aufgelabtn Uxr.:.

200 m b,obr Örrge, bidjt mit Urmalb bebeeft, trrtrn

nai)t an bie Äüftt Ijciiiu unb fallen in (teilen 33Bfd)ungen

jum "üJiefrr nitber. itn fjeftiger iöranbung toälit fidi ba«

•"JWcfr gegen bit Ufer, bit Huftinanbrrfolgt btr ÜStUtn ift

tiut fo fdmelle, bafj nur fel)r gtroanbit unb fravfe 33oot««

Icute im Staube fmb, einen ftaljn flolt *u mad)en. On
ungefdjicfttn $anben wirb ba* gabrjeug mit feinen 3ufafTen

unfehlbar fopfüber nad) beut Stranbt gtroorftn. lieft

$M;anbung*art tritt an btr fladn-n Stifte Angolas oitlfad)

auf unb ift Don ben Sdjifftrn \ci\x gefürchtet.

Huf porfpringraber, nadi Horben gebogrntr ^aubjungr

titgtn bit wobjgepflegten Anlagen btr ftafioteitn. $cr
Äontraft btr roilbbeioadjfcntn £">öt)fn unb btr forgfam be»

bauten firlbtr, bit b,inter btn t*lantagenanlagcn ijtxvof

fd)iiuinernbe Vagunt unb ber ba€ öilb begreni,enbt tiefblaue

noltenloft .Gimmel, pertettjfn beut Wanjrn tint Ijobc lanb>

jdjaftlidit Sdjönfjtit 3Nonambo ift tint Caft an btm fonfl

öbtn ftilftenfheifen.

Xit trnäbntt l'agnne, von btn Gingtbortnen $tanf)a

genannt, ift of)iie ftragt btr (^lan',punft btr Wtgtnb. ©it

roirb im Horben unb 'JEßrftcn Pon btr etwa 75 km langen

Ölotius LV. 3tt. j.

Panbumgt, im Cfteu pon btr ftllfte eingefd)lofftn unb jeigt

UbtraQ rei^enbe Ufer, wcld)e bad O.'Jea mit Xaufcnbrn »du

fdtmarfb,afttn itufttnt fptift. Hu9 btm fdimu^ig buntltn

aöaffcr b,eben ftd) malerifd) mebrtrt mit ^cangrootn bt<

madiftnt Onfelu t»cruor, auf benen ftd) um bit SBftttagfaTi

Slufjpftrbt in ftarfen .^eerben tummeln. S^ögtl aUtr Art

beleben Ufer uub Onfetn unb in langen i'initn umtrtiftn

(£nteitfd)n)ä°rmt ba^ i£z~<- 1

(Sin Spaziergang von btr ^afiorti nad) btm tint

Stunbt jUböftlid) gtlegtneu Wegerborfe aRacallem

»

4Jigombc

fltljrtt lnid) 5uuäd)ft an oitr Wrabtrn oorbei. (re war bie

s
Jiul)eftätte pon brei englifditn Dfft^ertn unb tinem ber

beutfdjen i^aftorti unttrfttllttu Äaufmannt, rocUht bei einer

3agb auf Rlufjpferbe am 23. *JRai ibvtu Ifb fanben.

Leiter führte btr j&g burd) einjelne llrwalbpaijellen, bann

burd) Saoannt, unb nad) biefer fam id) in einen ^atmeu«

Ijain, btr an 2d)önb,tit ber V?age unb an (Wröfee ber ^dume
aae« bi«ber @efel)tnt übtrtraf. ©itr mar ber ^obm'itf

be« Ort«gii?ien. «ier «bereinanbtr gefttlltt, jwti ftufe ljot)t

iVigurcn grinfien mid) tiilhrifd) an unb mod)ttn, nad) btm

Ptnoitttrten ?lu?ffb.tn }u urtbciltn, rooljl fdjon 100 3«^rc

it;»' unumfd)rfintte Jpcrrfd>afl ausüben.

Xurd) Waniot» uub i'Jau'f elber fam id) bann uuu Crte

fclbft, ber 15 Heine ©litten uinfafslc. Tit ^epblfening war

fd)eu, nur einige Wtfnner famtn in meine Oial)', uub wenn

id) midi tintm wtiblidjtn Stftn näb,frtf, fo pet(d)tcanb f*

treifd)enb in ber ^ernt.
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©cgenb Abcnb bampften wir »fiter nach, Sübcn. Xrei

Kilometer oon btr fluilu'Wünbung burd)fd)nitteu mir ben

«ftjvidjl be« ^luffce — eine grangelbe Safferlinie — unb

bnlb lagen wir »or l'oango. Xie .Güftenlinic erreid)t tjtcr in

allmäligem Anfteigen ihre Ijdrtiüf $öbe unb zeigt intcr«

effantc Formationen. ?[itj einem 50 in t)ot)en baftionartigen

ilorfprungr webt bic franibfifdie ftlagge, in ihrer Scähe am
nörblichen A^ange liegt bie ilüohnung be« Äommanbautcn,

umgeben oon rfelten, in benen bie militä'rifchr "Wacht —
Weger com Senegal — untergebracht ift. SBeiter rücfroä'rt«

liegen bie englifcben, portugieft(d)rn unb amerifanifrben

iWtoreicn, foroie bie fran}öfifd)c ÜHiffton. Xa bcrÄapitä'n

bort Sachen abjulaben hatte, fo benu&te irf> ba« abgehettbe

itoot, um an Vanb ut geben. Xie SDiai«« unb 3)taniof«

Anpflanzungen matten biet benfelben wohlgepflcgten Gin«

brud wie unfere beimifchen Selber, unb auch bie ©eoblferuug

gefiel mir beffer wie bie in SJianumba. Xie Üiä'nner unb

2Beibe» waren beffer unb reinlicher gctlcibet.

Am 9. ocrlief*cn wir i'oango unb fuhren Uber Panbana unb

Äabinba nad) «anana. Sdjon oon ferne tonnten wir bie ! genommen

•Ükffermaffen be« gewal=

tigen Mongo erfennen, ber

graugelb in ba« SJicer

bineinftrBmt unb mehrere

Heine fd)wimmenbe 3tf

fein in ben weiten Djean

hineinträgt. 3ch tann nidjt

fagen. bajj ba« Panorama
oon ÜBanana fdjon ift,

aber e« hat burd) bie rieft»

gen, weifjgetQnchtcn 5flf*

toreien, hinter benen bie

rafd) bahincilenben ftlu«

then be« majcftätifdien

Strome« fid)tbar finb,

einen eigenartigen Sieij.

Am nörblidien Ufer

be« ffongo beftnben fid)

in naffen Siieberungen

ftarfe 3K anarooe « 2tfal>

bungeu. Urft jrnfeit ber-

felben, in bem einige

Stunbrn entfernten $11»

geflanbe, liegen bie nfid)<

ften Anftebelungen.

Auf ber 9ihebe oon

iRiicuHa, ba« wir am 13.

erreichten, lag ein portugiefi|d)e« Äriegsjcfjiff, welche« wegen

ftattgehabter Unruhen hierher beorbert war. S$on ben oicr

5'orflchern ber franjeiiifdien , boUänbifchen, portugiefifchen

unb englifcben Jaftorei würben uämlid), ba bie Eingeborenen

faul nnb nachläffig waren, Äru-Wcgcr angenommen. .VSier*

über erzürnt, überfielen bie Eingeborenen am 17. Xe*,ember

fiimmtlidje ftaftoreien unb e« entfpann ftd) halb ein heftiger

tfampf, in welchem bie Sieger rjintcr bem "ßulocrhaufe

2d>u(j gegen ba* Wewebrfcuer au? ber botläubifchen ^aftorei

fud)ten. iBahrfdieinlid) burd) ein in beut inneren Siauui

cinbringeube« Wefcbof; ging ba« ^uloerbau« unb mit ihm
ca. 80 ßingrborcne in bie V"uft. SBon ben Negern war

hiernach halb nid)t« mehr z«< fehen. Xie Crtfcbaftrn ber

Untgcgenb fmb auf mehrere Weilen lanbeinwärt« oerlaffcn

unb ber @rfdiä"ft«ürrfebr mit bem Dnnrrn ben^ufolge ein

fo geringer, bafj bie hollänbifdje £anbel«geicllfchaft bamal«

mit ber Abfnht umging, ihre bortige ftattorei eingehen JU

laffen.

\Kod) an bemfelbcn Tage gelangten wir nach Ambri»

fette unb am 14. nad) SJinfrrra. Xie rothen Sanbficin»

Sieugierige Siegerinnen »or ber flutte bes 5Hcifenben.

flippen, bie hier auf lange Streifen ba« SJlcer begrenzen,

unb bie Bielen oerwitterten ^ranitblwfe, bie ben etwa 200 m
hohen Äanim be« Oebirge« frönen unb unter benen einer —
ber 20 m hohe iMUar — bem Schiffer al« Seezeichen bient,

geben ber ?anbfd)aft ein wilbe«, jerriffene« (Gepräge. Xie
irattorcicn felbfi, oon benen rjier ;wei fran}öf»fd>e , jwei

cngüfrhe unb eine hodänbifche etablirt finb, liegen nbrblid)

oon biefem Terrain auf bem fanft abfaüenben SBefthang

ber <Dcuferro»Äette unb gewinnen neben ben jerflüfteten

.^öben hoppelt an flnmutb. (S. «bbitbung 3.)

Äifembo, unfrr nä'd)f)c« ^irl, war füblid) oon iHuferra

an ber .Hüfte ftrbtbar. Aud) hier tritt ein Sanbftrinrücfru

mit fclftgeut, flcDenwcife 20 m hohem Ufer au ba« sD2cer

heran, unb auf bemfelben fiefjen bie ^laggenftangeu oor

bem ©ohnhau« ber englifdjen, frans.öftfcben unb beutfd)en

gaftorei. 1> , 2tunbc fübwärt« foinmen wir nad) «mbri«,

weldiefl in feiner i'age grofee 9lehnlid)feit mit Äifembo bat.

3u meiner Jreube waren bie ©oote ber 'Jaftorei burd)

einen eingetroffenen portugieftfd)cn Xampfer fo in Unfprud)

bafj ber Kapitän nid)t litfcben fonnte, unb fo

ging e« benn bireft wei«

ter nad) bem önbpunfte

unferer Seereife, nach

^OQtlbtl.

Xa« 55ilb, ba« fid)

in Voanba meinen Augen

barbot, geigte eine grdfjete

i'ebenbigfeit als ich er«

wartet hatte. Xrei portu»

giefifd)eÄrieg«fehifie,3wi.

fdjen benen fid) bie fleinen

Sanas ber Eingeborenen

tummelten, fUDten in bun»

tem älaggenfd)murf ben

.fiafen.

Xie Stobt ift an ber

Sittichen £»afenfeite am-

phitheatralifd) aufgebaut.

Siotbweftlid) berfelben ftei-

gen fchroffe gel«wanbe

in frhinutjig gelben unb

braunrothen Sd)id)ten au«

bem ÜReere empor. £ier,

wie aud) fUblid) oon

t'oanba, auf oorfpringm»

ben 9)ergrücfen beftnben

ftd) Sort«, bie aOerbing«

feinen ftnfprurh auf fortiftcatoci(d)e ^ebeutung machen

föunen. parallel bem Ufer sehnt fi<h nad) Silben bie

fanbige unb nur wenige Bieter hohe v'oanba-Oniel au«.

•3iad)bent unfere Erpebitionsfiften jur Alfanbega unb

meine eigenen Sad)en in bie für uu« gemiethete Wohnung
tran«portict waren, wanbette id) in bie Stabt.

Xie Straften finb nun Ib( il gepflaftert, jebod) ftet«

mit einer fufjbobcu Sanbfd)id)t bebeeft
, welche bie fiarten

;KcgengUffc au« ben oberen $3ergtbeiten herabfuhren. (£in

peinigen ber Strafjeu fcheitert an ber Faulheit unb 3nbo«

lenz ber Sieger. S(id)t weit oon ber 50 m breiten £>aupt«

ftrafjc, wo in früheren 3abrcn Stlaoenhanbel getrieben

würbe, befinbet fid) ein iMap, in beffen SRitte auf fteinernem

^Jobium ber Strafpfeiler fteht.

Xie Mirchen finb bi« auf bic ©arnifonfirdje unbebadjt.

3n teuerer wohnte id) einem 03otte«bienfie bei, ben ich,

foweit e« bie zum Kirchgang tomnianbirtrn Sotbaten betrifft,

furz fchÜbern null. Dfit einer bewaffneten Section an ber

Spitje, ber zwei abwedjfelnb auf Römern blafenbe Inrai«

peter folgten, rüdte ein 60 Wann ftarfer Irupp jur Äirehe.
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$or berjclbcn fagte bit Xttcnfectton CMcwc^r an, bic D?ann»

jdiaft nulfiit auf ftommanbo bie INünen ab, unb im Xritt

gingt buict) bat portal in bit £üd)c hinein, wo tin laute*

- »alt " bafl (Anr,c jum Sttb.cn bradjtt. Irr bewaffnete

Tticil ber Solbattit hatte utben btm Slltar HuffttUung ge-

nommen; beim Chrfdjitincn bcö trieftet« hieß e#: - Still»

geftanben! Seitengewehr pflonjt auf!" unb bann al* bie

•t>o)tit gezeigt würbe: „.ftnict nitber!" waä btn in Waffen

otrfamutttteii "Jiegerbubrit tin geräufdjooQefl Örinfcn ab-

loche, ffiie bei "flninarfd), fo erfolgte aud) nad) btm ©ottefl«

bienft ber Stbmarfd) mit tauten £ommanbo8.

{Im 9iad)miltag befuchte id) ba* ©rab bc« Stfrifa«

rtifcnbtn oon iöartb, btm bic portugieftfdje iBegicrung auf

beut Äird)b,of unter rothblüljcnbcu Sfajien einen tjllbfd)en

Xcnfftctn gefegt bat.

3m #ofpital, wctdjeä id) ebenfaH? befugte, fanb idj etwa

45 an Riebet, Diffenterie unb i'f Lu tfiQiif Ii l h leibenbe; mtrl>

wllrbigcrweife aber feine H ttgrnfraufen, obgleich, mir in btr

Stabt eine grofjt flinabl 2Minbt begegnet waren, wtld)t

oft ui jwölf bjntcrcinanbrr fid) an einem langen 'Stört

balteub bind) bit Strafjtn jogen. Äuf meine bic*bejllglid)e

ftrage erfuhr id|, bafj bit (Srblinbung infolgt tiner Dorfen

epibemic entftanben unb feitbem in Voanba Ömpfjwang ein»

geführt fei.

9?ad)btm id) in l'oanba nodj mtinen ^aromtttr auf btm

bortigen mtttorologifdjtn 3nftitut, welqtS gleichwertig aud)

magnctifdje &cobad)tungen unb ^ettbeftimnuiiigcii madjt,

orrglidjcn hatte, war id) jur SEBeiterretfe fertig.

fluf btm Xtampftr „Scrpa iJinto" vertieften wir am
23. 3anuar morgenä Voanba, paffirten um \c\)n Uhr vor«

mittags bie Sarre bc* Ouanja unb gingen, ba ber Äapitä'n

Sad)en abzugeben tjaüt, eine tjalbe Stunbe oor btr nat)t btr

Alnfjmi'mbimg gettgenen englifdicn Softorei oor VLnln.

Sdion nad) fuqcr $eit festen wir abtr bit gatjrt in beut

fdjöncn Thal be« Ouonja fort

9ted)ta unb linfo wrrbtn bit Ufer oon faftigen Söicfcn

begrenjt, in beren ftetlcitweifc fumpfigtn Strtdtn ber •ilv-

poru« Üppig wud)trt. SSiclfadj jeigt bie Xb,a(brtite ttfftl«

Duiitjcngo.

artige Erweiterungen, bie nid)t feiten bt* Hkm breit burd)

l)ot)e $>ügelfettcn eingerahmt werben. Tie fumpftgen

3(ieberungen ftnb oon einer mannigfaltigen $oge(welt be<

lebt. 9I»f tritt rechten Ufer btfinben fid) bcbttttrnbe Jln«

fitbetungen , bit yam T heil in fd)öncn "Jtalinfnbainen liegtnb,

tin atltrlitbfte« Sdjaufpiel bitten. Ueberau hatten bie

Eingeborenen bit 1Mä|je jum iÖafferboten ald Samt} gegen bie

hier oiet oortotuuirnben Ärofobile burd) einen 3<mn abgefiteft.

SSon grofjen Drtfdjaftcn berlirjrten mir Ealumbo, weldje«

ungefähr 150 glitten unb ein 20 Wann ftarfe« Wilitär«

foimnanbo hat, unb ferner 2)orn 3efu3, wo bit garm bc*

$>trrn Sdnd;, eine-? Xeutjdicn, liegt.

£>crt Sdjul) gehört \u ben 50 Dtutfdjen, wtld)c 1847
auf btr f

>at}tt nad) ^rafttitn an bic SU\\u oon Angola

t>trfd)lagen würben unb in Xtigne bt 'iUagau;a einen

ilnfttbelungOplag oon btr portugirfifdjcii Regierung ange
witftn erhielten. Serum nad) brei 3ab,rtn waren aCte bit

auf .f>errn Sdjutj bem Ritbtr trltgtn.

Wegen ftbtnb tauten wir nad) (iunga, baä jtt unfever

"Jtad)trut)e beftimmt war.

ilDie fd)on an btu oorb.tr paffirttn Di lfd)aftrn, fo empfing

|
uu9 and) bicr bie neugierige ^eoölferung mit lautem C^r«

!

fdjrti 3d) mad)te mir bei biefer Gelegenheit ben Sdjerj,

eine leere Alajrhe auf bic Waffe anzulegen, worauf ade in

fdjtcunigcr ftlud)t baooneilten.

(Sunga liegt in tintr bamaUl mit jwti Wtttr borjciu

(9ra9 bebeeften (Ebene. Ohm gegenüber auf brnt lintcu

Ouan;a*Ufcr tritt ein gtgtn 100 m b/tin $ugel)ug mit

ftart gcböfdjteu Rängen )iemlid) btdjt au bie Xb,a(nieberung

f)eran.

-ilw ^tadimittag beS fotgtnbtn Xagt3 lief ber cnglifd)e

Xampfer ,Siloa flmericana" b^ier ein, we(d)cr und, ba

, Scrpa inmc" ;u großen Xitfgaug hatte, nad) Xonbo
weiter befi-rbern fällte. Sir begrüßten bae Eintreffen mit

ftrtube, beim unter bietjeriged Xrandportmilttl war wenig

fomfortabel unb hadjft unfaubtr.

3n aQer Ärllrjt fd)on firbmttn bit ^Beiber oon Euuga
mit ftörben unb Topfen uerfebeu nad) btm Warttpla^e.

I Originell war bic Xragwcife ber Äorbc. Xiefelben rul)teu

iu tmtm SJanbe, weld)e« bie Xrägerin Uber ber Stirn bt«



fi9 itfimünnDongtoinjois: Pud von ^ram;oi4' Steife oon Hamburg nad) Dlalongf.

feftigt ^attr. ,^ur Äbfdjroäcfjung be« Xrurfe« lag jmifdjen

tiaub unb Stirn ein au« $ra« geflochtene* Äopjpolfter.

Unter bcn jablrcictjen Herfdufet innen |d)tc»eu nict)t alle

jtei oon Ungejiefer ju fein, id) fa| mehrere SUeiber, bie —
analog bcn üffen — eine btr anbeen bie Väuje vom Äopie

fud)tcit.

Um bie Wittagftfiuitbt be« 25. fehlen wir auf unferm

neuen Xampfer bie ftaljrt fort. Xcr Sluft, ber fid) bei

iiiiliimbo unb (iunga bi* auf 100 m verengte, nimmt jetjt

an breite ;u unb bilbet 3njcln, auf benen man b,in unb

mieber einige •Jcegerblltten mit anfdjlicfjeuben IWai«« unb

ÜHauiofjclbcrn fehen fann. ~i*ci einer fold)cn 3nfe( bt>

mertteu mir ein «rofobil, roeld)e« burd) einen Schuft in ben

ftopf getöbtct unb oon einem in ben 3s)afierabrrn feine«

3nfclteicb« bcvumrubernbcn "Heger al« *cute heimgeführt

Utrebf.

iüei Sagua wädjfi bie ftluftbrcitt bi« 2.
r
>0 m, unb aud)

bie X tialrauber- geminnen an Äu«beljnung.

Um 4' , Uhr machten mir bei ber Station öoca bo

Ouanja $alt. Xie ^ad)trub,e auf beut Xampfer raurbe

mir burd) Dioatito« grünblid) oerleibet, unb aud) bat

Biebern naber Jluftpferbe unb ein unletblid)c« $iofd)fonjcrt

trugen nid)t ju meiner (Erholung bei

lieber Cuinjcngo (S. flbbilbung 2) gelangten mir am
folgeuben Xage nad) Dcurima, bem einigen Emilie, ben bie

"t'ortugicfen füblidj be« ihianja auj bem (gebiete ber freien

ftiffama befujen.

Xcr liljej von Xuque be "öraganta, meld)er mit feiner

ürrau unb jroei Keinen Äinberu auf bem Xampfer anmefenb

war, mu|te viel oon ber ffiilbbcit bieie« tiolteilammc* ;u

cridblen unb ucth mm ab, von Xonbo aud eine (frfurfion

bortbin \u unternebmen.

li< twltcliH»i«t ftattotci. tit tnjIiWt ,V!iiui-i I« Vitt«.

Tie Wuierra Stüftc.

"Diurima liegt am gufte riued $Hgel*. Hut ben -,al)l- :

uidiat grauen itiobbutten tritt flattlid) eine maffiv gebaute
[

•Wird)c hervor, unb auf ber&uppe be* Viilgela, ben Du Uber*

l)iit|eub, ftebt ein Heine« »>ort, meldte* fid) vom bunfeln

.fiintetgrunb malbiger '-Berge fd)öu abbebt.

tior Wafiaugano traten mir in eine bebeuteubc ftluft« |

emuiterung ein, in beren ,£>intrrgrunb , auf bem redeten

Duanvi'Ujer red« erbeblid)e tiergmaffcu ftd)tbar werben.

-&m 27. Januar abenb« trafen mir in Xonbo , unferer

legten Xampjcvftation ein.

Xonbo tft ein aufbeut rediten Ufer gelegener Keiner Cit,

mit faft 3000 «immobilem. Jf>art am ftufte eine* 100
bi« L60 in hoben 'Cattau gelegeu, ift e* oon bergen fcjfeU

artig begrenjt.

2o pittoretf biefc l'age tanbjdmitlid) ift, fo fdidblid) ift

fie ber nienicblicben Wefunbbeit. Xit tieige oerbinbern

btn freien Antritt ber Vuft. (S« foncentrirt fid) be*b,alb

eine brücfenbe .Oi&e unb Sdjioüle um ben Ort, bie uuev«

träglidi ift, unb im tierein mit ben ÜluSbünfiungcn be«

Ouanj.a bie biet oft fetjr heftig auftreteubett lieber berbei<

fllbrt. Xie beißen (räufeln faft beftänbig unb finb bei

Xage feiten auf ben Straften ju febert. Xefto ftdrlcr

finb bie Straften aber oon ber fdgiuar^en tiroöltorung be>

lebt, tfaft unuuterbrocrjen ftebt mau Aavaivanen von &0
bi« lOO'iDtanu burd) bie Straften jirben, bie oon üNalangc

vefp. jtaffange fommen unb bortbin geben, l'iit t^euuft

(ann man biefen ^agen jufeben. Oung unb alt, groft unb

Itcin manberte einer tyttttrr bem anbern ber. Xie Vaft auf

Af opf ober Schulter, geben bie Xrdger in mögtidtft ftol^er

Haltung unter muntern (Oeffingen ben 'ii^grit entlang.

Xie eiutreffenben Äaramanen festen ibre Sßaaren bei bem

Maufiuann, ben fie begttirfen toollen, ab uub nehmen "Vuloer,

»wuerfteingewehre, .^eug, perlen u. f. ro. al« ^(eguioalent in

Empfang. SttlHfluq liegt bcn ttaufleutcn in '.'Inbetiarin ber
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ftatfen ftonturtcitj— 1< cjrtftirrn vootfi 50 Äaufläben tu Xonbo
— viel baran, fid) gute .Wunbfdjaft ju erhalten. Xie au$«

mutigen .ffararoanen werben bwbalb (ct)r freunblid) empiatt»

gen unb finbtn in bem $ofc bc« Kaufmanns einen bequemen

^Caflplag für bit 5Hub,etage. Xic itoulidjfeilen fuib biejem

04cbraud)e entfpifdjenb ciuqeüditet: bie £>öfe fmb grojj unb

geräumig unb baben einen ubtrbad)ten Unterfunftflraum.

iNltf ich, anfam, lagerten auf bem frofe meiner li?oqnung

ungefähr l»0 i'rute au« fiajfanqe, bie ju fünf unb fed|<< um
ein Acnrr gefebaart , mit Hufmrtifamftii ber ßubereitung

ibre« 3Rittag0mabl* folgten. Stile mad)ten einen nifricbeneii

im» gludltdjen <£inbtud, (einer fdjien oon Äuinmer unb

Sargen gebriitft \n werben. On ber Xljat gelten bie fttgtr

oon .Walfänge fllr reitt), tro(}bem aber fmb fic eifrig bcmül)t

burd) tmfige« Arbeiten mebr \u erwerben.

.Walfänge allein foU jäbtlid) gegen 100 000 ?aft Äafjee,

bie Vafi ju 120 -JJfunb, nad) Xonbo liefern. Außer .Raffet

fommeit (9ummi, Söadi«, Palmöl , ^almfernc, Crbnüffr,

tfelle unb lilfenbein au? bem inneren. Auel] mit ben

füblid) be« Ouanw roobnenben Äiffama unb l'iboQo, berrn

Unterwerfung ber portugiefijd)eii '.Regierung bie jtfcl nicht

gelungen ift, wirb ein reger <Jerfe1)r unterhalten. 3U ©Wl4

berten lagern Xonbo gegenüber am Ufer bie Änfamac mit

ihren Vaften, unb Wann* geben, ben ^trtetjr »crmiltelnb,

tjinlibe» unb herüber.

Xic UcberfabrtSftcflc ift ftaatlid) nerpadjtrt, unb jrbc«

Ueberfc^en bringt bem Aäbrmonn pro 'Jkrfon einen 'Uiafuto

ein. Xonbo ift alfl $anbels«iitmm für l'oanba ein !;odnt

wichtiger Ott iSfl würbe fidjcrlid) feb,r niel fdjnefltt auf»

blitbcn unb tiue grojjt 3ullll, f< baben, wenn bie tage nid)t

für ben Europäer eine fo unglinftigc unb gcfunbbeil0gefäl)r<

lid)e wäre.

Xa« rege, gftäufdwollc Xreiben am lagt finbet am
|

äbenb feinen <lbfd)lu&, fchrirtt fid) »ielmebt jn »trftärfen.

phuqt a Wbotiao.

$itr bringen bcltelnbe Sieger einem tabrnbeji&er mit

ibrem Jcationalgefaug ein ©tänbd)en, bort Rieben johleub

Xrägrr burd) bie Straßen, unb bairoifdjen tönt baö OÄefthrei

ftreiiluftiger ipurfdien. Cft, namentlid) an monbtjellen

flbenben, reiben fid) bie fd)u>ar;ru Wtfellen nun ^atufa

(tani), ber bis auf bie barin »orfommenben unäftbctifrbai

Stellungen, mit unferet „ Quadrille » U cour" Acbnlid)'

teit bat. Xrommrl, £>aroioiiita unb Dfaiimba 1
) begleiten

beuXani. On einer ber fd)laflofrn Ouidjtr borte id) aud) ben

Xobtengefang ber Sieger, ber fluubtulang not btm .$aufc

') Xir Utarimba ift ein fioci Steter lanßfS, im «alMir ;« ro

boaenr* Clnftiumrnt, rotldjcs auf Nr unteren Seite alt Xefonanj--

buDcn t\nt "Ansagt Dcrja^tebrn arofcrr itilrbUaefdBe uns auf ber

oberen al» Alaviatur tbi-nfalU in ber Wiöf,e nariirrntir ^&ljer

bat. Sir Eingeborenen id)lagen mit ^aulrnf4ll(iarrn auf bir

Volltaften bf« ^nftrument« unb eräugen mit flraHer {$ertiflteit

wo|)Hlt'ia."tbe Welobien.

br? ^orflorbrnen gefungen würbe. 2Bar id) enblid) ein

wenig eingcfd)lummert, fo brad)te inid) fidjer \>a9 uuauif

fiebltd)t ^)änbcflatfd)en, mit bem bie Shi^cfUat ibr 9t$nd
in 3nteri>allcn iKglciteten, ju mit felfcft jurlld.

Xroc ber ungebeuren V>
1
1? c lodte mid) bie anmutbige

Umgebung ber Stabt mit ibrem ^eebfet oon 1$almcn unb

^aobabbäumrn, mit ibreu .^ügclu unb Warten immer wieber

tuA tVcir hinauf. Xte i>erle ber i'anbfd)aft ftnb chuc

i^ragc bie fdjeineu ßaTle be« #uanja bei Xambaba, bie

(ibuarb lUohr unb Xt. Öud)ntr treffenb gefd(ilbcrt baben.

Über aud) \mi anbere Xouren finb fel)r lobuenb: bie eine

auf ber Strafe nad) i'Jalauge bind) bie fd)önen Baobab

>

bäume, unb bie anbere nad) bem eine Diettrl Stunbe Blllid)

oon Xonbo gelegenen oerfaOrntn akh , W(ld)e« bie 3iabi

um etwa 40 m Uberragt. U<on b'« geniest man eine

bcrrlid)e Auafid)t. Xoi'bo liegt 31t Aüfsen, ba« lteblid)e

©rtt M Duanja fd)längelt fid) burd) bie faftig grüne

Goögle
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Wiebcrung, unb in weiter Reine werben bie fdjeinbar fielt*

geböfdjten tjotjcn JÖerge oon Vtbolla lidiibav.

Unter ber ^eoolteruitg bei Stabt brftnbcn fid) 15 bt«

20 europäifd)r Ramilicn. meift portugirfifdie aufteilte, bie

unterrinanber gut jitfammenhalten. Sin ."pauptuntcr

l)altung«ll)ema bilbett bic jablrcidjcn Rorfd)ung«reifenben,

bic Fiber Donbo nad) bem Innern oorbringen unb mit metjr

ober weniger großen Srjolgcn tjeiuifeb,ren. Sd)onung«loö

werben fie ber fdjärfften Ätitif unterworfen, man befpridjt

itjr ^rioatleben, ibren libaraftcr, weift eine SWenge oft ge-

fudjtcr unb fleiiilia)cr iöclcge für bie eigenen Behauptungen

anjubringen, turtum man flatfdjt in be« Sorte« wttrbigfter

iÖcbcutung. Dabei fpotten bie fd)arfen jungen ;ii,rr ba«

leichtgläubige Europa, welche« ben Ubcrfd|roäitglid)en Be-

richten fo oielcr Üienontmiften , bic gelegentlich, Uber Donbo
t)inau«gcfonimen finb, rUcfljaltlofe Bemunberang jollt.

Wad) bieiroödKiittid)em Aufenthalt in Donbo trat id)

am 17. Rebraor mit 20lrägern ben •äRarfd) nad) "JDialangc

an. Lieutenant Siftmonn war bereit* in SMalangc, unb

bic anberen £>erren foOten fpäter von Donbo ablüden.

I'if «Strafte nad) lUa'.angc führt nbrblid) be« ifuanja

burd) bic Uebcrgangdjoue oon ber ÄUftennicberung jur

$od)ebene hinburd). Die £ont ift bergig unb jerriffen; fte

wirb oon »ielen Hcincn ©eioäffern burd)fd)nittcn , beren

Stjälcr unb.ftängc jum Zljeil im Sdjmud fdjöner Salbungen

prangen. 5öiS fambr ift bic Strafte burd) fünftlid)c tili'

tagen oerbcfjcrt worben. 4<on t'ambo ab aber criftiren

folrhc Berfebr«erlcid)terungcn nidjt. Ihne Befinnen inuft

man Uber 3iiffc, Bäd)c, Sümpfe unb anberc .fiinbernific

hinweg. Die Bcotfltecuug bat fid) jiemltcfi jpärlid) an ber

Strafte nicbcrgelaffcii. Die portugicfifd)e Regierung hat be*«

halb in Abftänbcn oon 1 5km Soften — fogenannte ilatrolb.a«

— ctablirt, in benen 2 bi* 1 jerlumpt auefcb,eube Solbatcn

ber („Öuerra preta") ber (afrifaiiifdjen Vanbwe^r) ftationirt

liegen. 3n einer fold)cn, ber 'Jc'baub.a •''•i.uih.i, hatte ich.

mir eben eine unreinliche unb an Ungeziefer rridjc Stube

jum k
Jiadjtlager jurcd)t gemad)t, al« id) in ber Rcrne eine

Äarawanc t)rranjieb,en fab,. iöei bcrfclben befanb fid) eine

Xipona unb in biefer ein Platin , ber jweifellos ein Seifter

war. 3d» ging fofort bem ^ugc entgegen, ftcllte mid) beut

$>crrn cor, unb wer bcfdjrcibt meine Rreubc, al« id) ben

Warnen „Dr. 1$oggc" h,öre.

Dr. 1?ogge unternahm bcfaiintlid) 1880 mit bem Hup
tenant Siftmann jufammen im Auftrage ber Dcutjdj'Afri«

fanifchen (^cfellfd)aft eine ürpcbitton nad) iScnlralafrifa,

trennte fid) uou feinem Irrfahrten in ber arabifd^en Station

9(jangroc unb errid)tete in IKufenge eine bcutfdje Station.

3c$t, al« fein 9{eiicgenoffe auf feiner jweiten lonr nad)

Vcutenge war, Ictjrte ^oggt oon boit jurUd, um in ber
j

£>eitnatt) bie wot)loerbirntc ^(nerfriinuiig unb Srb.oluug 511

genieften. l'eibcc traf itjn, fd)on an ber .Kiiftr angetommen,
!

ba« Uberau« tragifdfe (^efd)id, an ber Sdjioelle ber $eimatl) I

ju fterben. Sd)on b>r, al* id) ib,n traf, fab, er feijr ange«
|

griffen au8, er buftete beftänbig unb war auffaOcnb f djroad)

;

|
er trug ben XobeMeim bereit« in ftdj, boe füljltc id) wol)l.

Soweit a in meinen Gräften fianb, forgte id) für ben Wann,
bem id) fdjon in ber ^eimatb] im (Reifte auf feinen tüi)ncn

tilgen gefolgt war. Od) bereitete ein ftbenbbrob, au« £>ut)n,

I (irbfeu, t\rttd)ten unb Xtjce beftetienS, unb leerte mit ifjm unb

feinem Xolmetfdjer O^crmano jwei $lafd)cn Seit, bic id) ertra

für ein 3"fam»,c,t: 1 ' 1 mit $ogge mitgenommen tjatte.

lieber mutenge ergät)lte mir^ogge oiel, leiber tonnte er feiner

©efunbljeit wegen aber feinen "Ausflug nad) bem nidjt fem
gelegenen Äaffai»8ätlen unterncljmen. 8>cber blatte er wäb,-

1 renb feiued breiifib,rigen Aufenthalte« in fltnfa nid)t gehabt,

bagegen litt er in !tf ufrnae einmal au Storbut. söi« fpät in

bie "Ji'adit hinein lieft id) mir non bem berühmten l'ianne

' erjäh.cn Um anberen borgen nahm id) oon ihm 3lbfd)irb

I

— leiber für« l'ebtn.

ler weitere 3?arfd) nad) 'Jungo a 9J'bougo flirrte über

weaenförmige« Xcrrain, weldie« baumlo« oon langgcbcbnteu

üMeb,wetbcn bebeeft, eine tiädift einfbrinige ^bnfiognomic

trägt. Xefto iutcreffanter unb gcrabnu romantifd) liegt

I

$ungo a sJ2*bongo fclfoft. Scoor id) biefcn C vt erreichte,

madjtc id) in .Hajdjanjc bie lirfaljrung, baft ein %nfab,rcn

in preuftifd)cr Urt auf ben 9cegcr einen groften <£inbrud

mad)t. Üin Dhilatte bettelte mid) bort an, id) fagte ib,m,

baft id) nidjt« geben fönnc. 9?ad) einer SBeile aber mieber»

b,olte er feine Bettelei tjartnädiger, worauf td) ibm für)

unb laut in« Cbr fdjrie: „Do naba
u

(3d) gebe nid)t«).

3m IIa loar ber Wann in einem .$aufe oerfdtwunben, unb

bie in grofter ^ahl umfjerftetjenben Iräger einer $alunba>

Äarawanc fudjten ba« Seite.

Die ©tabt ^Jungo a ^fbongo liegt in tljalortiger, oon

!)phni 5r[#roänben eingefaftten Sd)lud)t, bie fid) an jwei

SteQcn erweitert, kleinere Seitentäler, in benen bie

Vegetation üppig wud)erl, }wcigen fid) nad) ben Seiten ab.

Die Reifen bilben feine jufammenb.ängcnbe Waffe, fonbern

beftetjen au« ifolirten Selablöcten »ou 100 — 150 n
•;-u:;c unb ungefäl)r 2500 m ^rimbrift. Affen, and)

t'eoporbcn fmb Ijier ju finben. Die oerwitterten («efteinc

geben ben Reifen oft mcrfwUrtaige Sonnen. lic «uppru

fmb mit ;VJco* unb fdjönem ($ra« beroaehten, unb wo an

ben Abgängen frud)ibarcr ^Boben b,aftet, ba reden Qupb,orbien

ib.re Äanbelaber» Arme in bie Virt Am Rufte ber Reifen

wad)ien ^almen unb rotl)gelbe Alanen, ^wifdjen benen bie

b/Ugrüneu Blätter ber (leinen Bananen cn^üdenb tjeroor.

bliden. Da« C^eftcin beftet)t au* t)aitem Saubfteinfonglo»

merat. Qt Ijallt bumpf wiebrr, wenn man auf bem Reifen

luftwanbelt, eilt Jöeroci«, baft ber Reifen burd) Siegen unb

Setter ftarf au«getjolt worben ift. (S. Abbilbitng 4.)

i<ungo bat ungefähr iwau^ig portugicftfd)e jpanbet«»

Käufer uub eine (Mantifon oon M) ÜNann.

'Jim 22. Rebruar verlieft id) ba« Relfenncfi unb erreichte

nad) einem jweitägigen "Dtarfd) Uber bie Reifte, wenig an«

jieijenbe &tnt ÜKalangc.

0 nbtf c^c $c(fentcmpel unb Sfelfcnffulpturcn.

(Seit oier Abbilbuiiflen.)

Unter ben (spuren, wcldje bic religiöfe unb fojialpoli« tjarten Reifen tjiuetn unb au« biefen Reifen fjerau« ge<

tifd)e Sicfornibewcgung be« Ü*ubbbi«mu« nad) ib.rcr enb» mciftelt Ijabtn, jwcifeDo« bic unoergänglidjften unb merf»

gllltigen Unterbrüdung burd) ben $rat)mai«iitu« in 3nbicn wUrbigfieu. Die Stürme, bie feitber Uber ba«Vanb binweg

binterlaffen Ijat, fmb biejenigen, weldje itjvc Anhänger unter gebrauft finb — bie ljiftorifd)eii ebenfo wie bie phnf»fd)en—
einem unjäglittjen Aufwanbc oon müty unb Äunft in bie tjaben mand)erlet baoon oei-wijd)t unb jerftbrt, ber gröftere
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Iljfil unb ba* ©efcntlicqe bapon fttJjt aber bi« auf ben gütigen

lag unberllrjvt ba, unb Berfprid)t aud) juglcidi no t) mand)c8

foiumcnbe 3atiii)itnbert unb 3arjrtaufeub iu überbaue™.

TieMeigung, bic tjrtttqrn Statten intet (.^pttemrchrung

in bic anfteljenben, mafftpcn Ärl'cn unb öcbhgffrjänge, fovoie

in locgelöfte RitfrttMM« bjnein ju gtaben, fct)eint ben $*e«

»ofmern Önbiene feit beu älteficn feilen riflrn gcrocfen $u

fein, bic SRffoaftl bcr inbifd)cn »Vrlfcn» ober $br)lentempel i

uerbanft aber ihren Urfprung ben i<tibbl)iücn 3m ganjen
|

fcir.it man gegen taufenb, unb bie #auptftätten , an benen

fie ftd) finben finb bic UiJefi'Ütyat« (bei Stallt, ilbfeaananta

llllora :c), bic Cfi'QMjat« (bei Äfjanbagiri unb Äalat tc.)

unb bic $flgelfetten, voeld)e fid) Bon bem slMnbfroa « (Mebirge

gegen ben Wange« t)in abjwcigcn (bei Pilfor), auf bem

iUatcau von ÜKalnxi).

Tic berilljnitcflcn unb fdiönften ©ruppen finb bic Don Slb»

I faVmanta unbüUoro, in ben ©eft CV^^ate ; von ben lehrten

I finb aber nur ein Itjcil alt 2d)öpfungcn ber Subbljifteii,

Tic Reifen boh Wahapalipuram.

bic anbeten bagegen ftnb olc foldie ber iörarjmaiftcn unb

Xjdjain ') anjujeben; bic .£>bt)lentcmpe( Don ttbfenananta

bagegen beuten au«fd)lkglid) duf bubbhtfitfdicii Utfprung.

>) Tie liAoin (jaben ttjren flracnu>Aitia.cn öuupHt») auf
bcr ftalbinjel MubfaVratr , leben aber alo rctd)( Aaufleute unb
$i*cctjslii allmsärM in jnbien , unb tonnen fünlid) nl« eine

butd) iitiliqcnftir tift unb burtb. ^iiaeflänbnifie an brn 3hv.t)

matsniu« mobifitirte bubbbifti|d)r Seite flrllrn. iperfll W. \Y.

Iluuler, Tli« Indiau Kmpirc. London p. 1Ö6 f.

'.Hut ledigenannten Citc ift ber Irappfclo auf weiten «trrrten

hin ooUftänbig iinlcvminirt, unb bic $al)l bcr lempel, bie

ba« enge Iba! einfdilicftt, beträgt nid)t weniger al« 27.

3c|}t ift bicieüiXb,al oon lUcnfdjcn ocrlaffen, einfi ntuj? e«abcr

bovin boh i'vicftcm, Dtöndnn unb ?lnbaeb,tigen gewimmelt

haben. X>ie Raulen, Jeapitalc, Hiorbögen, VUtäre, i*rtcfitr-

ftufjle unb Ornamente geigen tjicr eine grofee dStnfaditjrit

unb Strenge ber .^cidmnng uub >
»lit*fubrung. Tie ftrewo«

XavftcUuugen Bon religiofcu ober Bürger lid)cn ftcjllidjleitcu
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nnb fluf}tlgcn, »on Jiirieq-? - unb Sicgrtfccncn unb oon

Creigniffen bc« IjduMidjcn Ctbtn«, bic bit ffiänbc ;um Jlcil

bebtcftn, finb Itibtr btr JBenuitttrung in einem ((ob^n ©tobe

unterlegen, nnb bie inbifdjt tHrdjäologie tut große 9ln

jhrngungen anfjubirini, um roenigften« getreue Kopien

bawn pi retten.

Äobt bei ber Stellt, wo heute bie Siicnbabn ton Combat)

nad) SlHabra« ben Äamm ber ffitfl • @fa,at< Uberfttigt, bt»

finbet ftcf) ein einzelner £>öbltuttmpcl, ber nad) bem beiiady

bauen Dorfe als Tempel von Äarli betndinet roirb. Tiefer

i[t aud) bubbbiftifthtn Ursprung«, unb feint portale unb

9a.fie.bttt, foroie feine Sdn(tKTeib,tit nnb feine aufl ©e»
pljantcngruppen gebilbeten Säulcnföpfc finb ivoljl ba« be>

beutenbfic, n>a« bie 3tlfcn<''äH«meif;elung«tunft bec junger

©outama« überbaupt gefdiaffen ijnt. Selbfl bie fdjönften

Tempel von Hbfdjananta mtrben baburd) in ben Schatten

gejteüt.

3n ben älteren bubbbiftifd)rn $«b,lenteuipeln finben f>d]

jum Tbeil ^nfdjriften, bie auf bit fy'tt be* alten bubbljifti-

fd)cn ftaifer« tlfofa, ber etroa 250 3abrt oor tlbrifti t>*ebuet

lebte , binbenten ; in ben {Ungertn Seinpein fct>lt nie eint

ftcbenbe ober figenbt ibubbija ftiaut , mit tyrem mabnenb

erbobenen Zeigefinger imh mit ibrem 3lu«brurfe objoluter

(SmpfinbungMofigfeit in bem Wcfidite.

Tie $3raimiatften baben bie $öblenttmpc( SJaulunfi erft

Mit btn fJubtyifttn gelernt, nnb ityre ftunfitverfe bief«

Gattung finb baber airfnabnillofl jLlnger. Unter ben

Tempeln ton Gllora — bit, reit bereit« bemerft, »orroiegenb

auf fit juriirfjuiüb«« finb — ift berjenige non Äoila« ber

prädnigfte, roniigflen« roa« fein 3nnere* angebt. '3?ie jpalle

ift etwa 120 m lang, Uber 50 m bitil un> über 30 m bod),

unb ttjre aue bem Irappfelö aufgemeißelten O^altiicn unb

Säulen ftnb Uberrcid) mit TarfteUungcn au« btr §inbu«

HKnlbologit oertjert. diiefenbafte (ütottcrbilbtr erbbben ben

großartigen (Sinbrucf. Jrjrute ftnb aber aud) bie brot|iuaifii<

fdjtn ftclfenteinpcl feine Stätten btr (SJotteeoercbrung uiejjr.

oiü Tempel =3Ronolitb.

fonbern nur nod) f}ifiorifd)t Dtnfmältr, unb e* niftet allerlei

©eihter in ujutn. £<&d)fien« btfudjt fic ab unb tu nod) ein

gafir. Da« SBolf Qdtt fle fDi uletnatllrlidjcn llrfprung«.

39efannt finb bie gelfcntentpcl btr 3nfeln ßlepbante unb
Salfcttc, bereu (Smblemc cbtnfall« bratjmaiftifd) finb.

Daffelbt gilt von ber gclfentemptlgtuppc oon sDcab,a>

patipuram bei iKabra«, bie nnfere %btilbung<n ju je«

nauerer Snfdjauung bringen, Jpart an ber iutetrertiiflt

erbeben fid) bajetbft v>bu °f c munbtrlid) jtnifjtnt gtl«maffcn

unb Ubertinanber getjöufle ftel«blöcfc, unb bemafie an jeben

biefev (Ttljen Ijabtn bie v>tntu 'Jh djittften -.Ifrc umgr|lalteube

vvkp angelegt, bit geftattlofen tölöcfc in funftoolle Tempel'

monolithen ocrroaitbelub , in ibrem inneren geräumige

$f>Ken fefyafftnb, unb üjt 3uncrc« ebenfo mit i^t ftrufteve«

mit »bantafieooOen ^eliefbilbern bebedeub — mit Dar«
fiedungen wt bem evbidjteten Üeben Sd)ina«, löifdjnu«,

Hri(d)na« unb btr übrigen Wolter nnb gelben, »Ott betten bie

•ttiubift^tn SteltgtenSblldter unb öpen ju tr^blen totffen.

Mebrerc oon biefen Tempeln fttben an t^rofsartigfeit ben«

jenigen oon ftaila« uub Mavti faum nad), unb bie iiak

Stt mad)t ben (^ejammteinbnitf, ben fic auf ben tVidjauer

ausüben, boppclt uberroältigenb.
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$ür bcn $aufyaü ber ©emoljner beg 3nfa?töeid)e3 »tätige

©äugctljiere unb Sßögel.

SSon $r. 9J. Brehm.

Spätlid) flicfjen unfcre Duellen übet bie ©au*tbitre

ber allen Peruaner. Unterziehen mir bie ftauna ^nierifn*

dot feiner lintbedung cingetyenberer SJetradituiip, begegnen

wir frrilid) aud) nur einer befd)ränftcn 'Jlnjab.l Birten,

roeldK fid) rur ^ätjmung eigneten, mäbrcnb hingegen an

bem ftörrijdien iinbänbigen Wcfeu ber i
;i)tebt»ahl jeDcr ,gäb«

mung«ocrfud) {d)eitern mußte.

C'ferb, lifel, iNinb, Schaf, 3'f9f > ,inf« ©au#fdjwcin

unb ba« ©au«hubn würben erft von ben Spaniern in ber

9ecucn '-!i-clt eingeführt, t>or Vtnfunft ber lionquiftaboren

waren bie 2iewobnet Tabuantinfurju* ') eigentlich nur auf

eine Thietart angraritfen, welche ihnen bie "Dcebriabl ber

genannten erfc&en mufjte, in Wirflid)feit aud) fo xiemtid)

tu erfr&en im flanbe war: auf bie ttberau« nüfclichen

&amcel}icgcn, oou jenen mit bem allgemeinen Flamen Vlama

bezeichnet. 3"*i 'Arten bc« mevfwürbigen Öefdibpfc« — be«

tllpaca uub Vama — würben überall, wo be« Weiche« fo per«

fdjirbene« Ältma ihr (*eb«ibcn geftattete, ;ahm gehalten unb

faft in feinem ©aushalle pcrmifjt. 3rbcr Untrrthan be«

Äaifer« im weiten, mächtigen Sojialftaate erhielt bei feiner

4*erbciratbnng unb (Wrilnbung eigenen ©au«ftanbe« aud ben

jobUofcu .gerben be« ©enfeher« ein Jtumceliicgen
» ^archen

jugetheilt, halte fobanu für beffen l^eteiben unb sJDiehrung

\u forgeu unb burfle niemal« ein Stürf fd)lad)tcn, bcoor

folcbe« bind) rcid)lid)e 9(ad)lommcnfchajl nid« erfeßt ge«

wefen wäre.

Ta« i'ama biente ieinent ©mu al« Vnfttliirr, wenn er

et« aud) nicht nad) Willflir Mafien ober gar UberbUrben

burfte, ionbern bei feiner iVlaflung bie für foldie genau

üorgefd)uebenen^efct}e«oorfd)rijteu bcobaducn nitiBte, e« lie»

fette bie uöthige Wolle -,u wärmenber fileibung, fdjmad»

hafte« ftlcijd) \n gefunber '.Nahrung, Vebcr lur Anfertigung

ucn 2dusbwcrt unb Siemen, uub fd)licfjlid) feine ©aut, bie

©illlc, jnr i'eftanung bcr "Mumie be« „hatuuruüa*

Tie joblretdjfltn i'atnabcvbcn bcfajjcn bcr Sonnengott

unb beffen Sotjn, ber 3nfa. Wele Taufenb Stüd foll oft«

mal? folch' eine ©erbe gewählt haben, ihrer felbft aber bei«

nahe tahllofe gewefen fein. Sie ftanben unter ©ut ge»

miifeufjafter ©itten — Ijumaniitachakl — , biefe wiebevum

unter Oberaufsicht eigen« ernannter Beamten, benen t«

oblag, genauefte Wcgiftcr über bcn ^eftaub ber ©erben ju

führen.

iluf allen geeigneten triften unb Wcibcpläfccn bet lunt

Weiche gehörigen flnbenfette trafen bie fpanifeben (Eroberer

bergleithcn ltaineel;iegen--©erben an, bejonber« jablreid) auf

jenen weiten ©ocbplatcau« — Punas — ber liorbillere,

auf welchen eine be|tiiumte Umbcllifcre (Scundix australis)

wad)ft, be« X'ama betjorjugtefte '.Nahrung. Tort fanb nnb

finben jidj nod) heute be« laljuien Vama wilbc SJcvwanbten —
SJieuna unb ©uanacu — in ftarfen Rubeln in unbefd)ränfler

Freiheit. 4öar gleid) icber3«h'uung«tierfud| an ber Störrig»

feit unb üßilbheit beiber letztgenannter gefdjeiteet, fo hatte man
bennod) oerftanben, fie tributpflichtig :u mad)eiL Wau be<

raubte fie ihre« fo gcfrhä'fcten XUiefje« nnb töbtete aud) eine

1} Tnhuantinmmi («on tnlma = »i« , ntin — }U--

fammtn, auyu s Itjfil, DroDinji. Warne »es 3nfareia>ä.
a
) IJatunruna -= flemtmer UJtann.

Snjaht, um mit ihrem Steifte bie Seobtfcrung mit traf»

tiger Nahrung \\\ »erforgett.

Xai fcibenweid)c ©aar ber SMcuiia burfte einzig unb

aOein ;um iü?eben ber für ben Onfa unb beffen f>Dt|rr ^er»

wanbten CWewänber, Uedcn, Ieppid)e unb bergleidjcn »er«

wenbet werben, bie Solle ber übrigen Äamceliiegen-'Äiten

tonnten bie Untertanen be« ffaifer« jn ihrer iöefleibung

benuuen.

©ofltc bcr 3nta einem Vornehmen gan; befonbere

(Ehre erweifen — einen mächtigen ©a'uptling, bellen Treue

unb 'flnhänglidjfcit an ba« ©errfdjerhau« iweifelhaft fdjien,

fefler an ftd) feffeln, ober aud) einen ertlärtcn geinb ge«

Winnen—, fo bcid)enfte er ihn mit au* $icuiiawotle gefertigten

®ewänbern unb geftattete, folch« an hohen Seflen tragen ju

bürfen. derartige %u«teid)nung galt für bcn beglüdten

(Empfänger al« Scroti« hödjftcr ©ulb unb @nabe, wurbt

banfbarfi anerfannt unb in ber Siegel burd) unDerbrDdilidje

Treue gegen ben ©ertfd)et unb uubebingte Unteimlirfigteit

belohnt.

Um ba« fcibenwcidje Sliefj ber 2<icuna, fowie ba«

gröbere be« ©uanacu ju erbeuten, ohne bie IVehriahl ihrer

Träger felbft ju tobten, unb glcid);eitig aud) bie SeoMfeiuug

mit iftleifd) )u uerforgen, neranflaltete mau jene grofjeu

Treibjagbeu („chueu"), welche wir bereit« in unferem „vlnfa«

:Kcid)c
u

näher gefd)tlbert haben, auf bie wir aber aud)

hier au«fül)rlirbcr eingehen wollen.

Ohnen wohnte in ber 3iäbc bcr 9cefibtn» ober be« jewei»

ligen «ufenthaltoitc« ber «aifer iu eigener ^erfon bei, wäh'
renb aubenoeit feine hobm Beamten ihn babei pertraten.

Wad) beenbeter Set«rcit be« Sttbrl liefe ber 3ufa in

bem au«criehencu Oagbgcbictc an geeigneter Stelle feine

igelte auffd)lagen unb bie Trcibjagb beginnen. Sdjon oor

feiner Hltfttttft waren bie Treiber aufgeboten wotben. 3m
©od)gebirge Ijanbelte eö fid) barum, game OVbirg«flöde

abzujagen ; bie «ujahl ber Treiber betrug »aber feiten unter

50000, meift tiOO(K) bi« looooo. Weithin fiditbare

^el«tuppeu beftimmten bie Dichtung bc« I riebe«: M\x%-

tbäler, Wege, Sd)lud)ten uub Walbungen bienten :ur Um«
greujung be« lebeubigen Eilige«, welcher fid) cift im l'aufe

oon mehreren Tagen rufammeniog unb iulet;t fid| fo rer>

bichtete, bafs er au« jwei ober brei Reihen gebilbet, uub

ein 1urd)fd)lüpfen be« Wilbe« faft sur Unmöglid)feit würbe.

iVitU Treiber waren mit fdjarffpi&igcn Vanjcn bewaffnet,

um gegen aufpringenbe 9?aubtbitre fid) mehren in fönnen,

bie übrigen mit .knüppeln au«gcrüftrt. Wehrlofr« Wilb

burfte oon feinem, ^taubttjieve burften nur iwn bem ge>

tobtet werben, beffen Sehen fie bebrohten. 3u 'c9 t trieben

bie oon funbigen 3ägern geführten Treiber ftet« Diele

Taufenb Stüd bc« aUoerfdnebcnftcn Wilbe« oor fid) her

;

an befonber« wilbreidjen Steaen würben feiten unter 20000,

oftmal« bi« 40000 Stüde eingeheilt unb bi« in unmittel-

bare Wabe be« ffaijer« gebrad)t. Unter SMcunae, ,^ua«

uacu« unb ©irfd)en (Cervus neinorivatjus, rufus nnb

antisieDBis) liefen in bichtem (Sebränge :h\rubtbicre, weldje

cor ben ihnen brohenbeu Van>en geflüchtet waren: Silber«

löwen ober imma«, 3aguar«, C;elot«, Wilbfaljen, Sd(aTal'

füehjc ober anbere Söilbhunbt, Büren unb bergleidjen, in

10»
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Grfrnntuifj btr allgemeinen C* cfa(jr alle Waubgclüfte unter»

brürftnb, unb an fturebt unb Angft btn übrigen nicht nach»

ftebenb.

Macbbem btr Onfa unb feint (9äfte eigtnbäubig mit

raqtn unb Pfeilen \o otet iBilb erlegt Ratten, nie fie nur

vootlten, frfehienen b ftimmtt, mobltrfabrrnt unb Ircfflid)

ringrfdjulte Oägcr Oyllo») onf bem jur Schlathtftätte ge<

worbenen 1!la|}c, fetilugen bie bem lobe gtwtibttn Tbierc

nieber, fingen bie Übrigen, roclctie nur ihre* «liefet« be»

raubt werben foQten, unb übergaben fie gefchirften Schecrrrn,

wtld)c fte jn *obeu roarfen, au ben deinen fcflbitltcn,

fd)oreu unb fobann wieber laufen tieften, Äufeer fämtttt»

litten 9Caubtt)irrrn unb ben fd)ou untcvirrg« erfrhlagcuen

Schlangen würben immer nur einige .£)uanacu> unb «teufia-

lämmrr, £>irfd)fälber unb anberc, woblfchnterffnbc ©raten

liejernbe Stüde für bie Tafel be« $errfeher« , fowie bie

alten unb gelten Vamauegen unb Jpirfdifübe für ba« S?olf

gelobtet, alle übrigen imlitebc jufammcugepferehteu liiere

aber, nachbeut mau itjre Anzahl nach Art , CAcfehledjt unb

Sitter georbnet unb in ben Äippu« (Sthnuttnbünbtln)

üermerft tjattf , wiebtrum freigelaffen, worauf man tbenfo

genau bie erbeuteten 2t liefe in bie Scrjnurmbünbtl eintrug.

$on fämmtlichfn jagbbaren Tbitten blieben immerhin

Taufcnbt auf bem -pia^t -, aber btr ÜiJilbfianb würbe btStjalb

niebt gcfchäbigi. Midjt allein bie ntrwenbcten Treiber, fon»

bem alle Unttrthancn be» 3agbgcbittt« überhaupt erhielten

— felbfioerftättbiid) wieber im richtigen ittrbältniifc brr ftc

fonfi angehenben Vafttn unb Knaben — SBtlbpttl jugethcilt,

unb man fah bahtr in jebtr glitte eifrig befd)äftigte $ünbe,

welche baä jvlciidi in Streifen fcfcuitteit unb zum Irocfncn

an btr Vnft aufhingen, um e« z« Tfdiarti (tStjarqui) ober

haltbarem Irocfenfleifdje ju bereiten, ©orgefunbene iikzoar«

fteine, beneu man wuuberbare .^eilhä'fte juichrieb, unb bie

man be«balb aufeerorbentlicb, fchäetc, mufjttn beut 3nfa ab»

geliefert werben.

-Jiur alle vier 3ahrt würben in ein unb bcmfclbtn 3?e«

jirfe foleht Oagben abgehalten, benn cieriährigen ü&ad)«»

thum« foll ba« .&aar btr «Maina beblirfen, um jene Vänge

unb Reinheit ju erreichen, beren e« btburftc, um jum Sieben

ber Oewänbtr be« 3nfa perwenbet werben ju tonnen.

Tem gemeinen Onbiancr war bei Tobteftrafe »erboten,

währenb genannter Schonzeit ein Slüd 4iMtb ju erlegen,

ober and) nur ju jehäbigen, gleichwie ihm bie 3agb auf

alle« Wttbicr überhaupt nicht geftattet war, unb er nur im

Tttnftc be* fierrfdio« ober beffeu rjotjer 23eomten wilbe

Gntcn, .$iihntr unb Tauben jagen burfte, um foldje in bit

Äiicht genannter $>crrrn abzuliefern. Mach, Antunft btr

fpanifdjen ISroberer äubeittu fid) bie $erbältnifft auch in

jagblichrr ©czitlmng in unglaublich fuijtr «Jett Sinulo«,

wie faft immer, wittheten bie lionguiftaboreu nicht allein

unter btn freilebenben ÜBtlbatttu, fonberu auch unter ben

Zahnttn Vatnaherbcn ber Sonne unb be« 3nfa, fo bafj bie

«njatjl ber einen wie ber anbereu in bcflagtnerotrthtr iötift

jufammenfchuiolv Üi?cbtr Schonzeit, nod) Wefd)led)t bt«

ÜJilbe«, überhaupt feine ber »crfiänbigcn , unttr btr 3nfa»

htrrfdjaft beftebenben il<otfdiriftcn mürben geadjtet, ntvin

tbbtete, nur um umzubringen. Oeber erbärmlid)t £)ibalgo,

welcher in feinem 4<ater(anbe niemal« ein 3d)af fein eigen

genannt unb eine .^amuiclfetile nur com .^ö'renfagcu fennen

gelernt h^tte, liefe, wie tiieta bt l'ton rügt, jclm bi« jwölf

vama« fdiladitcn, um fid) ba« fettefte au«jufud)en, obtr

auch nur ba« alfl befonberer Vcderbiffen gelttnbt Öthim ju

btnut*tn, ba« ton ihm verfchmähtc ftltifd) hingegen lieg tr

{)unbtn unb Beiern )um träfet liegen.

(Sinmal warb t« btn gequälten Vama« oagännt, an

ihren ^tiuigcnt für bit an ientn ctrübttn Wtaufomffit

cmpfiublich ftch ju rädjtn. ?l(« nämlid) bit (ionguiftabortn

nad) fd)madwolItr Einrichtung be« le^ttn 3ufa iltahuatpa

ba« oon ihm für feine Sreilaffung in funftooU gearbeitettn

(Mb- unb Silbtrgefäfjen , Statutn unb btrgltidftn be»

ftrbrube Vöfegelb — beiläufig «wähnt int ©ttragt non gegen

ad))ig IDJillionen ü)kr! — burdj Cinfthmeljen in leicht

tran«portirbare Marren oerwanbelt unb unttr fid) oevttjcilt

hatten, paefte eint 'Jlnv.rtil btr Abenteurer ibrtn trworbtntn

9teichthum auf ben tfüelen jahmtr Vama«, ntrlitfj Äara«

marfa — ben Cxi ihrer Sd)anbtt)at — unb trat ben Stieg an

nach ber Äüftt bt« Stiüett CjettUf , um non bort nad) btr

ftrntn £vimatb fid) cinjufd)ifftn. Alle iibtrftanbentn

lüiühen, i'lagen unb (Gefahren wartn Dtrgtfftn, jebtr,

nunmehr ein veidtov ilinun, fdjwclgte btrtit« in btut ^or»

; genufft fünftigtn SOobllebene, nid)t ahnenb, baft f riebfertige

i'ama» ihm btn ärgfttn Strtieh fpitltn unb einen gewal-

tigen 3trid) burd) feine iKtd)iuing mad|tn follttn.

Um non Äaxantarfa au« ba« l^cftabt ient« ÜWttre« \u

trrtichen, mujjten bit Slbtntturtr tintn bbbeitn (.^ebirgspafj

ber tiorbillere Überfdjreitcn. AI« fte nad) manthtrlei ©t»

fchmtrbtn auf ientn weittn baumloftn ^una« angtlangt

wartn — btm 9uftntha(t«ortt btr wilbtn ^amttl^itgtn unb

ber übrigen i'ama« beoorjngte Sütibtplä|}t — , bit l'afttbitre

aber bie frifche reint @tbtrg«luft ihrer urfprtjnglicrjen Jpei»

math einfogtn unb ihre in ungtsügtlttr Rrettjeit auf iähtn

frel«grabcn frotjlid) ftd) tummelnben Wattung«r.ermanbten

gewahrten, erwach» auch in ben ;u Sdaernbienften herab«

l

gebrüdten Wefctjöpfen btr fd)(ummtrnbc Trieb nad) golbener

Freiheit : bie mit foftbaren Sdjä'gen belabenen Vama« gingen

ihren Reinigern burd), ertlimmtcn lcid)tfüf;ig trog ber ihren

Würfen befchroerenben Vafl fteilt, bem •äJitnfdjtn unjugäng»

lid)t Üöänbt unb geifert unb fpottettn bort jeher SJerfol«

gung feitritS ber fluchenbtn unb tobenbtn Spanitr. lieft

fahen \n tl;vev ^trjweifluug btn nod) wtnigt Winuttn vorher

o,cträumten froljett Traum glüdlicqer .sjSfinitcl.iv unb lieitever

forgenloftr Butunft in ber .£>timath glcid) Sdiaum \a

rinnen unb mit tinem Schlage ftd) jurürfgefd)leubeit in ba«

Tuntel frühtrtn iSlcnbe«. SCMtberum wartn fit tur Er-

werbung neuen dteidjthum« tinjig unb aUeiu auf bit Äraft

irjrt« Arme« unb bit Schärft ihrer Älingt angewiefen.

Btt Opftrthitr fpitllt ba« Vama tint widjtigt SJollt

im Onfarticht. Auf bcrgleichen Cpfer unb bti fold)en \u

btobad)lenbt (Jebräudjc tytx näher einzugeben, würbe un«

von unfertm Thema ;u weit abführen, unb müffen wir

bezüglich eingehenberer Schilberung auf unfer bereit« rr»

wähMrt> 2Bert verweifen.

«u« ®olb unb Silber gefertigte Vama » Stanbbilbcr

foüeu im Sonnentemptl ju (Sujco, fowie in ttrichifbtntn

3ntapaläften fid) gefunben, tätige uon ben Eroberern tr»

beutet unb tingffchmcltcn, ihre
s
JMrhv*,r.l;l bahiuqegen bei

Antunft btr Spanitr von btn Onbiantrn n>eggejd)afft unb

vergraben worben feiu.

3u Vamahaut würbe bit Hiitmit be« of.ftorbencn 3n»

bianer« niebercr Älafftn tingenäht unb fobann beftattet,

benr,iifolge bientc ihm ba« nü(jhche Wrfd)öpf nid)t nur

wäljrenb feine« Vebtn«, fonbevn aud) nod) nach ftintmTobt.

Sdilieftlid) wolltit wir ;u bem Witgttl)eiltcn noch »$*»*

rate'« ^öerittjt l
) über ba« Vama hinzutügtu, btn er nn«

bei Schilberung be« Groberung«tugr* Almagro « nad) (ih'lt

hintttlaffen hat- Ter (Sbronift erzählt: „Wan tann ein

Vama mit einer Vaft »ott tinem halben bi# breiditrttl

<5entner btlabtn. Tit Spanier riehttn t« al« 9ieittl)ier

ab unb legen auf feinem Würfen fünf bi« fett)« Vegna* (27

bi« 33 km) an einem Tage jurürf. 3ft ba« Weitlhier

'( llduttin *( cliirate »<r6i»eitttict)ie im ^utirr 1555 )u

"flnlroerreii feine ^l«l(|diid)tc btr t*itt^(funfl unb ^rütietutin twr

^»rotiin^ IVrti, uni btt «ritflt uitb »tr in if|r »<r5eid)iutfit

•sBegtlirtitjtiteti".
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mitte ober nitb cd überlaben, wirft tfl ftdj ab« ju £obtn unb

fann fobann burd) tritt Wittel )um fluffieben bewogen

»erben; man mufj ihm bie Sürbe abnehmen. Äeitet ein

Wann auf ihm unb treibt tfl )u ftfanetlercm Saufe an , al«

efl \u geben gewohnt, fo wenbet e« btn Äopf unb fpudt

feinein Leiter eine iibelried)enbt ölüfftgfeit in« (Seficht, ,

welche aufl bem Wagen befl Dhiere« tu flammen febeint.

Da« l'ama ift übrigen« ein aufjerorbentlid) nützliche« Xb,ier,

befonber« bie eine Krt, welche ^Jaco (Alpaca) genannt

wirb, liefert lange, feine 38oUe unb btgnügt fttb mit wenigen

Wai«!ttntrrn jur Wahrung. $irr bis fünf läge fann

e« ohne Drintroaffer aushalten. Sein §leifch ift wohl«

febmeefenb unb gefunb, ät;nlid) btm ber feiften .^ammel

ffafWienfl."

9U« jweitefl £au«tl)ier finben wir in einigen ©egenben be«

dutareiche« — j. in bem Mit bem Stamme £manfa<

eilljfa bewohnten (Gebiete — ba« sJtabel> ober Sifamfchweiu

(Diootylea torquatus), beffen ftleifd) gegrffeu mürbe; al«

brttttfl, allgemein Derbreitet unb in grofjer Anzahl, ba«

Weerfd)rorind)en (Caria coboya), t>on ben 3nfanern jeben»

fall« nad) feiner Stimme „Äon" benannt. G« würbe nicht

fo leidet in ber $au«baltung eine« nieberen Peruaner«

oermiftt, mu|te tt>nt unb ben Setnigen anbere« fvifebe«

Sleifd) erfrfcrn unb aufjerbem al« Dpfrrtbirr hinten, benn

in ber Siegel legten bir "ißriefter bem gemeinen Wanne für

grüben gegen bie Äeligionflfa^ungfn« begangene Urbrrtrr»

tungen ba« Dpfrrn eine« ober mrbrerer Wef^dnocindjtn

jur Sübnc auf.

äöeungleich bie alten fpanifthen Ghroniften be« $unbe«

a(4 $au«tl)ier ber Onfdner nicht gebrnfen nnb nur CSarci«

laffo') un« berichtet, bafj bei beginneuber Wonbfinfternifj I

bie ber Woubgöttin werten $unbe geuiifjbanbelt würben,
|

.um burth ihr Mögliche« GJthtul Wutter ßillja au« ihrer I

l'etbargir aufjurrwedett unb in« f?eben jurüefjurufen —
j

jebe iiitfttbfhifternifj warb betanntlicb al« fchwere Grfran«

jung ber CüVeinatjlin be« Sonnengotte«, eine totale al« beren
j

Sterben angefeben — , wiffeu mir bennod), bafj bie alteu 1

Peruaner nicht allein ftunbr hatten, fonbern folebe aud) in

fo hoben ISbren hielten, bafj man fte einbalfamirte unb ihre

Wumie bem ©erflorbrnen in ba« <#rab mitgab.

Dr. SHeifj, ber für bie Öefdjiehte be« alten peruantfd)en

ftaiferreidje« fo hoch, wrbienle (Selebrte, bot roährenb fetner

langiäbrtgen $orfd)ung«reife in Ikru Jfmnbe'Wumieit bei

feinen Ausgrabungen aufgefunben, beren wobt erhaltene

Schäbel oerfd)iebenen £>unberaffen anzugehören fd)cinen.

©on anbeten in Betracht tommenben Xbirrarten möchten

wir noch anführen: Silberlowen (ihtma), Oaguare (lttu>

runfn), »ären (fjeumari). i'udtfe (Owtljo) genannt, welche

in«gefammt bei heften ober bem 3nfa abjuftattenben S)e«

fudjen von Häuptlingen unb anberen Vornehmen au« ben

JJrooinjen ib,m al« Öefdjenfe Uberbrad)t würben. (St hielt

fold)e Xbiere in @efangenfd)aft , menngleid) nidjt in foldjer

•flmabl unb fo roobloerpflegt , al« un« von beut $errfd)et

Weyifo« — Wonte^uma — beridjtet wirb, weiter aufjer

einem forgftiltig gepflegten botanifdjett , aud) (inen reidjen

joologifdjen ©arten befeffen haben fod.

X<t lapiv (Tapirua amerteanus) , in ber ftilfd)ua>

fpradje übuara, ^»uagta nnb 3aifd)abuagra, oon einigen

Stämmen Slnta« genannt, würbe gejagt unb fein ftletfd)

gegeffen. Ötcitbf« wieberfub,r ber h,afenartigen »ietatfdje,

•) «»ortilafie >e la SfRa, 3nfa. wie er lelbft r«4 betitelt,

ein Weftijf. Sobn be« fllei^namiaen eroüereTl unb einer faiier-

(id)en ^ttnjefrm. S<bn>eftcr bts legten redjtmafjiflcn flaiier«

^uaStar, mar 1539 ju (fujto flfbotrn unb oaöHfntlti^tt naa)

feiner UfbaRrbfluno nnd) (hiropa feine „3Bid)tigften Xent-

»ürbiateiten ber SnU", beren eriter Xbeil 1609 ju SroiOo.

ber jweit« 1613 )u Üijtabon Milien.

ridjtiger $ut«talfd)e (Lagotis oriuiger). Über aud) Riebet«

mfiufe foQen bie 3ntoner nid)t unbefteuert gelaffeu, tb,r $>aat

öielmebr jum SSebert oon feinften Äleiberfwffen btnupt

haben, wie un« ber db,ronift ijebro ^ijarro, ein weitläufiger

SJrrwanbter be« Gröberer« in folgettbem berid)tet: BÄl« id)

eine« läge« roabrenb be« (Sfjen« bei tttabnalpa zugegen

war, befütjltc id) fein Dberflcib, weldje« mir feiner al« ber

foftbarfte Seibeuftoff erfd)irn. Od) fragte ib,n, wooon ba««

felbe gewebt fei? unb er antwortete: flu« bem $aar jene«

grofjen $bgel, weld>e nad)t« in ber @egtnb oon Xuugq
herumfliegen unb bie Wenfd>en btifjen. iJamit meinte er

Slebermäufe. %(« id) ib,n fragte, wir man beren eine fo

grofje flnjahl b,abe jufautmenbringen lilnnen, um au« tb,rem

$aar Äleiberftoffe ju fertigen? antwortete er: ©a« b,aben

benn jene $unbe oon ffüftenbewoljnem weiter ju tb,un ge«

b,abt, ol« foldje liiere ju fangen unb au« ib^rem $aar für

meinen ©ater Äletber ju weben?"

«fjBglid) ber für bie Sfwobnn be« Onfareid)(« mehr

ober minber widjtigen <Jögcl raiffen wir nur folgenbe« ju

beridjten: Die ©teile unferer ^auöente oertrat in einigen

^roDinjrtt bie Wofd)u«ente (Cairina moachau), in ber

Sprache ber Bewohner oon $)uanfaDiOifa Xuta genannt,

bie unfere« £>an«bubn« ber $>of(o (Grax clector), bei ge»

nanntem 8olf«ftamme Wala gebeiften, fowie mehrere ve»

nelopebithnerarten. Salajar be SiUafanta beridjtet un«

um Witte bc« fed)«}ebnten 3ahrbunoert?, „bafj bie wenigen

fpanifdfen SfJagabunben, welche bie in ber s3iähe be« ^>afenfl

Querto oiejo gegrünbete Stebelung San ^blo bewohnten, ben

uinnohnenben Onbianent £>li^ner uub Girr ftablen unb foldje

fobann ju hohen greifen auf ben im $afen anternben Sdjijfen

oertauften worau« hrrnorgeht, bafj jene Onbianer Jpau3b,ühner

hefafjcn. loribio be Ortiguera fdjreibt in feinen 9tad)rid)ten

Uber Quinto unb brn flmawnenftrom, bafj ihm eine oor»

nehme dnbianerin, »eldje ben 3nta £)uanna ftapaf auf

einem Groberung«)ttge nad) ben Oftabhang ber %nben be«

gleitet hatte, im Oabte 1569 erjäblte, „bie jene Oebtrg*»

thfiler bewohnenben Oubianer hätten jahlretcbe gerben oon

$abmcn Iruthllljnmi unb Guten befeffen". JBe)üglid) oer«

fd) tebener laubeuarten bflrfen mir g(etd)fad« oorau«fe^eit,

bafj fte oon ben 3nfattern jabm gehalten würben. Con
ungletd) höherer «ebeutung al« ba« $Ktu«geflßgel fllr ben

^au«balt ber alten Peruaner, war für bie Vanbioirtfafchaft

ein £1oge(, beffen ©ertb nod) beutigen Xage« für unfere

?anbwirthr oon nicht unwefenttichein Pütjen ift. G« ift

ber Pinguin ober bie ungeflUgelte j^ettgan« ber Sllbfee.

Xie jene beifjen, an ben Stillen Ojran grenjenben flllfttn»

ftriche bewohnenben Unterthanen be« 3nta benuften ben

löogelbnnger — Oiuano ober ^maiio genannt — gerabe fo

gut, wie ein ibeit unfner Panbwirtbe ihn heute gebraucht,

lieber feine $erwenbung bot un« ©arcillaffo eine fo inlcr«

effante Sd)i(berung hinterlaffen, bafj wir fte unferem frrunb>

liehen Veftr nicht oorrnttjalten woUen. (benannter Onfa»

itad)(omme berichtet: „Un ber Seelüfte, oon flrequipa an

bi« Xarapaca, in einer fluflbehnung oon mehr al« jwei«

hunbert i'egua« gebraucht man feinen anberen Dünger, al«

bett Äoth ber Seeoögel, brrrn r« an brr ganjen Ättfte große

unb tleine giebt, unb welche in fo grofjen Schaar« cor«

tommett, bafj fte jeber $efd)rcibung fpotten. Sie niften auf

mehreren unbewoijnten Onfeln in ber 9läbr brr ÄUftr unb

laffrn rinr unglaubliche Wenge oon Dünger jurttef, — wirf*

liehe Serge, toeldje oon weitem Sd)neegipfe(n gleidjen. 3ur

3rit brr ditta« brftanbrn ftrrngr Srrorbnungrn brjüglid)

be« Schübe« birfrr 88grl. »ri Iobc#flrafe war üerboten,

währrnb ber Sruttnt bie oon ben »Ögetit bewohnten Onfeln

)u betreten ober jemals einen oon jenen )u töbtrn. Orbe

Onfel war einer, wenn fte einen gröfjeien Umfang befafj,

jwri ober brei ^rooinjen jur 9tttßung jugewiefeu unb in
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lefctcrrm ftaüt bind) ©renjfleine abgeteilt, iebtr einjelne

Xb/il Jtrfirl ober roiebernm in Heintre ^arjtQrn, fo bafj nid)t

oDrin jebe« Torf, fonbrrn jfbft einjelne ttemobner auf ben

?lntt)tU befd)ränft würbe, meldjrn er naef) SdUteung für

ba« Düngen feiner gelber benbtljigte. <Dleb,r fortjuldjaffen,

ober gar brm anbeten ba* itjm gehörige ju entfremben,

mürbe al* Ticbfialjl angefefyen, unb fjart, gegebenen Sali*

tbeafatt* mit brm lobe brftraft, jebe Uebcrfd)rrituitg ber

eingeräumten ©efugniffe Überbaut» al* ®criiigfd)ä&ung ber

Cbrigfrit betiart|tet unb bcmeittfprrefieub geafmbet."

tfonborr (ftuntur, Sarcoraniphus gryfu«), tüalfen

($uaman), ©traujjen (Wori, Rhea american»), Papageien

(Uritu), Ärarafarteu ($uafamann), Xunfi unb 'Ptlfo (roafjr«

fcf)ctnlicf| Trogon unb Tauagra), fowie Äolibri* (Äinti*)

würben tljeil* brm 3nFa al* (Sefdjcnfe ubctbvadjt unb dou

ihm fobann lebtnb gehalten, wenn foldie* möglid), ttjeit*

ifjit« buntfarbigen glänjenbert Ofofiebcr* falber erbeutet, um
folaV* jur Anfertigung oon Äopfpue, fuuftooUcn Xetfen

unb Xcppid|en jur fluefdjmürfung be« Sonneittempel* unb

ber .tfaifcrpolafie ju oerroenben. ißrillantftrahUnbe Äolibri«

I
foOen in öluuiengeroinben angebracht toorben fein, mit

meldten man an fabrn Jrefltagen XrmpeU unb •JJatajrthüren,

jowie bie tfeftplä&c febmudte.

8cm Bogel Äorefenfc (Corequcnque) erjäijlt ®arci*

|

laffo, baft jroei feiner ftebern einen £>auptbeftanbtbcil be«

|

&opfpu|je* be* regierenben 3nta au*mad}ten, aber oon fonfi

;
mernanb getragen werben burjten, bafj biefer Söget bie Ufer

eine« See« ber Snbentrtte bewohne, ftd) ruhig greifen unb

jweirr feiner Sdiroitngfcbern berauben (äffe, wenn ber Sob,n

ber Sonne foldjer bebiirfe, unb nidjt frlUjer bort roieberum

erfdieiue, als bi* ber $>errjd(er ber Gebern abermal* be«

niJttjigt fei. Beftimmte Vogelfänger mußten ben ftoretente

fangen, ftd) aber fotgfältig bitten, ibn ju fdjäbigrn, benn

i
auf feiner Xöbtung ftanb Xobr*flrafe. fWit oorftebenbet

I

fabelhaften örjfib,lung fd)lirfjcn mir unferrn b,bd)ftniab,rfd)ein»

lid) litdenb,aften Beridjt über bie für ben $au*flanb ber

löeroob,ner be* 3rtfa » >Keid)e* meh,r ober minber widuigen

Säugrtjuere unb B&gel; in jenem ift eben ade* enthalten,

nm* mir Uber ben intereffanten ©egenjtanb in (Erfahrung

ju bringen oermodjten.

tfürjerc 3Wit

Ttt ^afrn bau Tanbjeng $riof auf ^o""-

Tie $afutanlagcn ju Xanbjeng $riof bei 9a'
taoia »erben in einer rurstieb ,yu Batania in ber Staat*-

brnderei crfchicnencn fleinen Schrift au*führlid) befebrirben.

fflir laffen einige berietben entnommene ?litflaben bicr folgen.

Xer ^>afen liegt 4 J
/4 Seemeilen öftlid) w>n bem .Cwfen=

fanal ju Sataoia unb beftebt an$ einem oon Xämmen auö

nattirlicbem (Seftcin, bie fid) 1 biöl.Gm über ben bataoifdjen

9jullpuntt erbeben, eingefafsten äußeren Oafen, beffen Adjfe in

ber iHidituufl oon Horben nad) 3 üben lifflt, mit oorliegcuber
1

«bebe , roclcbe febr guten «Infersruitb befiM. Süblid» »om
äu&eren $>afen liegt ber innere $afen, bao Xodbaffin unb ber

fioblenbafen, beren 9tdjfen ebenfalls oon Horben nad) Süben

laufen. Tie ttiufab« beö ^afend ift liiOro *wi|'d)en ben

Xämmen ober 125 m jtoüeben ben Xounen breit, bie ^afen<

bämme biegen fid) nad) bem l'anbe um unb bioergireti nad)

bemfclben ju, fo baf) fie 230 m oon ber (finfabrt 7tK)m ttnb

am Urfprung be* roeftlitbcn Xainmc* 1100m oon einanber

entfernt fi nb; bieCberfläd)ebe«!r3aifin* beträgt 1 400000 (,m.

3u jeber Seite be* ginaange*. Mira über «ollfec, befinbet

fterj ein auf 9'
a bi* 10 Seemeilen weit fiditbareS i'irbt ber

(i. Crbming. Xie ^abrrinne bat in ber s)läbe be* (Sin-

gange* eine Säuge oon 700 m unb eine freite oon 300 ro, !

metebe auf weitere 950 m bi* auf 500 m junimmt: T<e ift !

wenigften? 7,50, am Gingaiifle aber 8,50 ru unter SJollfee

tief. Xer iunae -Oafen wirb anf ber Sjjeftjeilc oon einer !

1000 m laugen Äaimauer begreitit, welebe bi* 8,50 tn über

$$o(l)'ee anfgtmaiiert ift; an ber Cft- unb Siibfeite be* 170 m
!

breiten {tafeti* liegt ba* Xerrain unter einer mit Steinen

bebrdten VBfdiung. Uln ber Cftfeite be« .ftafen* befinben

ftdi oerfebiebeue (^inriditungen jum Ginnehmen oon Hoblen.

3wifdjen bem Soblenhafcn unb ben ?rflbrifgebäubrn follten

nripriinfllid» Jioei fefte Tod* anflclegt werben, bie mon jebod)

jetft burd) ein treibenbe* Tod vi erfeQen bcabürbtigt.

i t) c 1 1 u n ö'c n.

SMit Vataoia ift ber $afen burdi einen Sd)ifffabrt*tana(

unb eine Gifenbabn oerbunben. &rfterrc bat eine Oobenbreite

oon 15m unb eine liefe dou 2,50 m; er münbet in bie

Sali SJejar, an ber entlang bie bem Staate unb ^Jrioatperfonen

gebSrigeniJiagaiiiie liegen; lang* betber Ufer besfianal* führt

ein $}eg refp. ein Seinpfab. Tie Gifenbabnoerbinbung ift

9km lang; fie wirb oont Staate betrieben, ift für jwei Ge-

leite angelegt unb befi^t »u $rü>t alle nölbiflen Ginriditungen.

Xafelbft befiubct fidi aud) ein ^oft- unb Xetegrapbenbureou,

gans in ber Nabe ber Station, welebe* oon morgen* fteben

bi* abenb* fünf Uhr geöffnet ift. Tie bi* jettt am $afeu

gebauten oier eageriebupoen befiften eine Cberflärbe oon

ti«i!»3 «im, bie beiben \wtiftorfigen i«Titrepot* (bereit 3aM auf

fieben gebraebt werben folli eine foltbe oon 2i>34 qm. Tie

oerfrbiebenen Ginricbtungen ju Uriof finb tclepbonifrb unter

einanber unb mit Valaota oerbunben. Ta* ^Htfenterrain

Wirb narbt* burd) 2!» Bogenlampen iSifbtftarfe 1400*?(ormal=

fernen) erleuchtet ;
gegen iöranbgefabr bient auper oerfrbiebenen

>>anbbranbipri?eti eine Tainpfbranbfprine, weldje pa 3Ninute

4000 i'iter ÜJaffer oerbrnueben fann. "Um &afenburrau be^

finbet fid) ein Xepot oon 3eeiartcu :e. unb auf bem oft lieben

£>afenbamm ein ^eitfignal.

Tie Schiffe empfangen ben nöthtgeu iöallaft ju ^riof

ober laffen ibn oon ^ataoia tonimcn; letzterer toftet pro

Jtoiang <l(it»7,5kgi 2.51» fl., wosu noch 0,45 bi* 0,50 fi.

für ba* llcberlnbcn fomtnen. ber 511 ^riof gegrabene äJallaft

foftet franfo an Borb nur 2,50 fl. pro-Stoiang . ift jebod),

ba er frifch gegraben wirb, nicht fo «i empfehlen.

Ta* Xriufwaffer wirb oon brei artcftfcben Brunnen geliefert,

mit benen bie nötbigeu Leitungen in Berbinbung gebracht ftnb.

Vorläufig werben oon ben Schiffen, welche oon biefem

.£»afen Webraudj madien, biefelben .^afen - unb Slnlergrlber

wie au Bataoia erhoben, b, b. pro cbm 16 (?t*: Hai-, Sootfcn«

unb ^icbtgelber werben nicht befahlt. Xa* Cftlcben unb l'obeu

geiebiebt burd) Bermittlung oon ^rioatpaioneu. L. M.
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— fytxx TJcborof . 9)citglicb ber »om ruffifcbcn 8erg'

Werfereffort obgeorbneten Stommiffion jur gcologijdjcn

Uuterfucbuug bc? Ural, hielt fürjlid} in ber ©eograpbi-

(eben ©ejcllicbaft su St. Petersburg Vortrag über bieWciultate

(einer burdj fünf Sommer hinter einanber betriebenen Arbeit.

Scbmtplab. berielben war her norblirbe Ural mit ben uäcbft

gelegenen ©egcnben, — bem 8edeu ber Petfcbora , ber obere

Üama, ber Hosroa unb ber Soewa. Sitte bieie Striche entbehren

ebenfowol)! ber anjäffigcu 8eoölfcrung wie ber irgcubioic gang<

baren Segc. 8cibes erfduoerte bie ftorfrbung. 9Wan tonnte

nur ab unb ju, wenn man auf eine 3urtc ber Sogulcn ober

Snrjänen ftieft. ftifche ober >Ttcntbicrfletjd) foufeii. Tie

SÖennfcung ber Saffawcgc hatte mit verborgenen Slippen

unb Steinen ober mit unmöglichen tfobnengen ju rümpfen.

Irotjbem bradjte bie (Jrpcbition ein reichet Material geolc

gifd»er unb aubrrcr Art ein. Ter 8orrragenbc berührte

auch bie für ben nürbliebcn Ural fo wichtige 5rage ber

Sä Iber. giebt bereit uon ungeheurer Ausbebnung, mit

Stellen, bie »iclleirbt noch nie ber ftuft eine* 3Henfcbcn be-

trat, ober bauchen liegen Striche, in benen bie 8erwiiftung

bei1 Salbe? weit oorgefebrittm ift. 8eionber# unb grofie,

iiiwcilen burch 81i$fcblag, meiftens aber burch bie rvahr

läffigteit ber (Eingeborenen — ber Sogulen — entftaubene

Salbbränbc eine wahre plage bc? Ural ju nennen. Sflocb im

leijten JJtübling (1888) mürberen folehe in fo ausgebebntem

9Nafje, bajj fich bie ßrpebition einet* läge« oom ^cuer

ganj umringt fab nnb mit SWiibe bem lobe entrann. Sic
bie Gingeborenen übrigens ben Salb nicht fehonen, fo auch

nicht bie Ibicre befielhen, unter benen auf ber curopait'cben

Seite bes Ural* ftart aufgeräumt ift: ben afialijebcn Salb
erfchreeft ba? Mnallcn be? füiuifcbcn 3aflbgcwebrc? noch

jeltencr. ^nbeffen Üluffäufcr aller Art, bie namentlich in

bem Släbtcbcn Xfrbeibnu ju $aufe finb, wiffen bem Sogulen

bie Ausbeute bes Salbe« unb ber 3agb abjnncbmen, unb

ba ferner eine arge Sittenlofigfeit mit allen ihren wrberb-

litbcn folgen unter jener Salbbe»Bliernng eingeriffeu ift, jo

fann es nicht Sunbcr nehmen, baft biefelbe mehr unb mehr,

wie fcerr fteborof behauptet, babinfebmiubet (8gl. 8b. 54,

3. 332).

— (Slcicbwitig mit ber <fragr be« <Jlugfanbc? oBcrgl.

8b. 54, 3. 333) hatte bie rufftfebe geograpbifebe ©efcllicbaft

ba« Stubinm einer nicht minber wichtigen anberrn SJrage in

Augriff genommen: bie ftragc ton ber rferft8rung ber
i

aNcercsfiiften, fei es burch AnsroafcbuHg , fei es burch
j

8obcufcnfungrn , bie wieberum , wie jene , »orjugSiociie für I

bie (üblichen l$our*rnentent? , unb auch für bie l^egenb von

Cbcffa , praftijdK 8cbcutnng bat. Sic ju beut ^wetf ge<

bilbete Souuniffion, in berrn Witglicberu Stebnüjfi, ttHufrb*

tetof, ». KaulbarS. ©erfiewauof, Wicbailof, 8ogu?lawsfi u. A.

gehören . hat nun eine ausführliche Oufrraftion für bie be-

}Uglichcn Unterincbungen unb Beobachtungen entworfen, (y?

werben barin bie »erfehiebenen Xupcti ber Süftenbilbuitg 1

(nach o. iHichtbofcn) bebanbelt, ber (linfluft bes SeUrnfcblagcS,

bie Sirfung unterirbifcher Gfcroäffcr unb mttnbcnber rtlüffc I

unb 8äcbc :c. Auch ba? Srubium etwaiger biftorifeber

Angaben, be;m. älterer Karten, wirb empfohlen, um ben

Gbarartcr ber Jeftigfcit ober Machfliebigfeil einer ftüfte svu

Hären.

6rbt| eilen.

|

«fien.
— profef jor Schweinfurth ift im fcooember oorigen

3ahrc# nach Abett abgeteift. )8on bort beabficbtigt er fich

nach ©obeiba am ^Rothen ^Dccere >u begeben , um jimäcbft

ba? *Wcenafha-öcbirge }u erforfrben, ba? an ber Srrafje nath

Sana liegt; [elftere Stabl will er banu ebenfall? befueben.

— Cberft Pjewjoff, ber bie Solle Prfbewalefi"«

aujnebmen unb im 3ntereffe ber rufftfeben Siffenfchaft fowie

ber rnffifchen iiulturpolttif Tibet erforfrben will, hat bereite

j ro e i g r Ö fj t r c leiten in bem ebinrfifcbcu 3( } i e

n

unternommen. 3m 3ahrc 187(3 führte er eine äararoaut

oou Saifau über 8ulun • totboi nach (^n^tfeben, nnb er bc>

wirrte babei eine genaue Aufnahme ber oon (Europäern oorber

nnbetrelenen Monte fowie auch ber Umgebungen von 8uluni

toeboi unb ©u-tfiften, unb nahm jufllcicb auch eine gröfsere 31n=

saht ^öhenmeffnngcn am 2hian-fchan »or. ^lufjerbem brachte

er auch eiue beträchtliche naturwiffenfehnftliche Sammlung
mit aue brr roeftlieben Mongolei sunief. 8iel auegebehnter

unb ergehnifereicher war aber fein« 5Rcife burch bie Mongolei

in ben 3ahreu 1878 unb 1870. 3« (Seicllfcboft oon jwei

Topographen fcblofj er ftch bamal« in ftobbo einer ©anbei?--

farawane au. flberftieg mit bicier ben (üblichen «lltai, pafrtrte

unter grofjen Wübfalen unb unter heftigen Sanb unb Schnee-

ftürmen bie Siifte &obi unb erreichte enblirh ben belannten

pla(j äufu ehoto, im Worboftcn ber grofien ^oaugbo Biegung.

Tann Derroeilte er jwei Wouatc in Saigon, unb cnblirtj ging

er oon ba über Urga nach Uljaffutai unb Soidbagalfcb. ,^u

einem grojjcn 2t#Hc führte ihn auch babei fein Seg burch

eine trolltommene ^terr« incopiU", unb bie Slu?beute,

welche er ber geograpbifchen Siffenfcbaft in ber Jorm oon

Marten, .$öbeumeffungcn uub Sammlungen oon öefteinen,

pflanjcn tmb Ibiercn beimbrachte, war eine {ehr bebeulettbe.

Sein neue« grojje? Unternehmen berechtigt auf biefc Seife

ju ben böchften Erwartungen.

— Tie im .(Slobu?* i8b. "i4, S. 319) febon erwähnte

tirpebition bec «eifenben 8.3. 0rombt(cbcws!i ift

nunmehr beenbigt unb im ganien tro^ oielfaeher ©inberniffe unb

Unfälle ergebnifjreicb »erlaufen. Tic 91bficht, bi? jum Stora

forum Paffe voranbringen unb bort flnfchlug an bie englifcbcn

Aufnahmen jn gcmiuiten, bat »war nicht oerwirfliebt werben

tonnen, iubeffen fiub hoch nicht unbeträchtliche, bi?bfr uu

befanntr Stredcn jene« wilbeu ^ebirg?laube?, in beut ber

$imalapa, ber ©tubntufch unb ba? Pamirplateau }ufammen

wathfen, fartograpbifch aufgenommen, Reine Sammlungen

angelegt unb enblicb eine neue ftuubftätte be? Nephrit
fteineä cutbedt worben.

— Slu? Sibirien tommt bie Nachricht, bafj wieber ein

Qollftänbig mit ©out, ©aar unb (Jleifch erhaltener

WammuthtÖrper cutbedt worben ift, nnb jwat an einem

jum Oen'ff« : Snftem gebörenben bluffe (8olachnaV). "Horn

Saffer finb freigefpült unb bemnatb ficfarbar ein Stofijabu,

ein Xbeil ber Stirn unb ein Cbr, ba« w>u ben ©unben

jehon ftarf benagt worben ift.

— 8erichte au? China reben oon einer grölen

©ungersnotb, bie bie Prooiruen Tfchili. ©onon uub Sban
tung im OVefolge ber befannteu ©oangbo Ueberfd)weinmung

uub ber uorjährigeu Weinernte bebroht. bow. bereit? begonnen

hat. Tie sJiegenjcit blieb im »ergangenen 3abrc länger al?

gewöbnlich au? , fo bafj bie Saaten »ielfach »erborrten , unb

al? fie bann hereiubrach, waren bie Wiifff (o furchtbare unb

anbaltenbe, baft anch noch ber gröfrte Thctl »on bem, wa?
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bie Türre überteuert balte, vernichtet mürbe. 3n ben über=

fcbroeinmt gcwcfeiiro (Gebieten machte bte sanbübcrberfuug

beÄ lobend bie Xrodcnbrit boppelt ocrbängniftDoU, Jn oiclen

Tiftrirtcn foll bic öriitc mir ber Turcbfdmittäcrnte be.

tragen. 9)can fürchtet um fo mehr, bafj bie 9?otb unerhörte

Timenfionen annehmen werbe, al* bic UHantfdjuret infolge

ber bafelbft ftattojebabten gro&en Ucbcrfcbwerainungcii nicht im

Stanbr jrin wirb, (jietreibe juftufübrrn. Tic grofje $ungrr?-

notb oon Scbenfi (1*79) raffte befanntlieb iccbä Millionen

Wenfcben babin. 3nm trftredt fiet) baä bics>jäbrige

$uiigcrgcbict bis m baö ^«»»Slftiang Öebiet hinein.

91 f r t f o.

— Vor ber Verliner «efcllfrbaft für ßTbfiinbe erwartete

Tr. $ane 5Ncper am 5. Januar b. 3 einen Vericbt über

feine 9tetjc burd) baö $ebirgölanb oon II f a m .-

bara uub feine Abenteuer unter beu ^liifftäubifctjen oon

Tcntfcb Cftafrifa. Unbefümmcrt nm bie großen Öcfabren

unb Verlufte, bie er iiberftaiibtn bat. gebenft ber uncrfdirodcne

Weifeube im fommenben 0<ibrc feine Trorfcbungen roieber

aufumebmen , gicieboiel ob ber Araber flufftanb alöbann

betgelegt fein wirb ober nicht. Statt beu Victoria 9ctianja

nub iRiputöii 9ijige utm $\cic ah ucbnieu , will er fieb aber

bei feinem neuen Vrotrtte auf beu ftilitnanbjcbaro iinbftima

loenji befcbrftnteii, unb nebenbei eventuell nur notb ben Scrnia

befueben. äcUr gebenfen auf feinen Vortrag Knrüd»ifommcn.

— Ter $>anbcl oon Iripoliö beziffert ftd» nad)

bem t/nten nnuriianifcben Monfularbcricbtc auf etwa 1 <> 9Mil-

lionctt^Marf, roooou annäbernb bic eine £>älftc auf ben Import

unb bie aubere fcälfte auf beu (Srport tommt. 3» bem Grport

wertbc ftellen bie Strnufjenfebcrn unb ba* .t>alfagrae ungc=

fähr tiü Vrojcnt. fonft fommen namentlich nod) Glfenbein

unb schwämme in Vcrracbt. An bem Import von enro-

pätfeben Jlnbuftrie (hieugniffcn ift (Jnglanb mit 55 Vroucnt,

bie liirfei mit 13 ^rojent, Xuiu-fieit mit fl Vrojent,

Tciüirtjlaitb mit 7 ^Jrojeut, TVranfreidj unb Ccfterreid^

Ungarn je mit (i prostat unb Italien mit 5 Vroscnt be

tbeiligt. Tie Schiffe , meldte ben -Raubet von Tripolis ocr ;

mittein, finb aber in erfler Linie fransbTtfcbe , zweiter

italieuifdie unb erft in briltcr britiirfje.

91 o t b a n c r i f o.

— Tie lebte 3ubiaucr)a*blung, welche in ben Ver-

einigten Staaten oon Worbamerila oorgenoniinfn morben ift,

bat für baf 3abr 1*87 bif 1888 bte 3abl oou 24« 095
ergeben , waö gegen baö 3alir 1H78 bUt ISTJ eine Ver=

minberung um (>*<>:> Scöpfe bebeutet.

ftuftraltcn nub $olt|ntf ien.
—

• Tic oon Sapitän Stralau oufgeftcllte nnb w>n Tr.

3(. V. ^Jicuer beftrittene Vebouplung, als) ob M<»ifd)tn

bem Dcc(ilure = Öolf unb ber tSecloinf Vai in

^wlliiiibifdi • ^Neuguinea eine fL^afferftrafie beftebe unb baä

roeftlidje ^)oUänbifcb Neuguinea alfo eine 3nfel für ftd) bilbc,

febetnt burd) bie neuerlieben Untcrfudiungcn be« Lieutenant

(£11 iö itjrc Söfuug gefnnben sn baben, unb jroar in ber SSeii'c,

baß ber genannte beutfebe Neuguinea 9ieiienbc Mccbt behält.

SÖebcr gelang t$ bem Lieutenant ölli«, bie geiudjte iiiafferftraße

aufjufinben, nod) mnfeten bie Siugeboreneu ctroa3 bawn ju

lk'ri[l)ten.

Cjtattc nnb Djtanifdje ^nfcln.
— ^Srinj Gilbert oon Monaco bat iu feiner .^iron-

belle' eine neue 5 "> b r t u a cb ben 91 \ o r e n unternommen,

um bie biologiiajcu Vcrbältniffc ber bortigen See, foroie aueb

ber SJinnengcioäffcr su erforfeben. ©tit hieben unb 3nftm ;

menten mar bic Grpebition auf ba# oodfornmenfte auägerüftet,

unb bie getoonnenen 9icfultate follcn febr gute fein. Von brn

14 unterfurbten fleincn Vinnenfeen waren 13 bi#ber natur-

miffenfdjaftlid) »on niemanb unterjinbt morben.

9nd|crfd]au.
-SBilliam «Warfball, Tie Tieftet unb ibr

Leben. Leipjig 1HH8. Serbinanb $irt u. Sobn. -
Kein 3">fi8 ber (^rbFunbe bat iu beu julc^t oergangenen

beiben Tcjennien fo getoaltige ^ortfebrttte gemarbt, wie bie

Xbalaffologic. SL'af bic (^clebrten beä „(^baUenger*, ber

.Jufearora", ber .(äajcüV, bc# .Vlafe", be* .Voeringeu*,

be# .TraoaiHcur", beö .Talisman* sc. mit bem üefenlotb

unb Cirnnbnet) an überrafebenben Tingrn au« ber Tiefe jn

^age lutoencn uno roiniuicoafiiiaj untcr)ua)ien , oueo aoer

bislang m< einem groficn Ibcile bem Laien uubefaunt. Ta
ift e* ein grofje« Verbienft, wenn ein beroorragenber itacb

mann, roie fä. \0carfball, bic ,"reber ergreift unb bic Qrgeb-

niffe ber neueren Xieffceforfcbnng iu einem gcincinfafjlicben

SßJcrff jur Tarftcllung bringt. 3« ber Sunft populär-

»iffenfdjaftlitber Scbrcibtoeife bewährt fidt ^rofeffor 'Biarfbatt

al« ein Wciftcr, unb ba fein Vud) Augleid) aud) auf« befte

mit oeranftbauliebenben 3Uuftrationcn aiiSgeftattct ift, fo

fanu c« nidtt wrfeblen, ficb wblrcicbc ^reuttbc jn erwerben.

Ter färjerc erfte Tbetl be<< Vucbc* banbelt oon ber pbuft'

falifcben Vcf«baffenhett ber I iefiee (ber Vatbu CKfluograpbie)

unb oon ben Apparaten unb ^ietboben du ihrer Untrr-

fuebung, wäbrenb ber längere zweite T beil fieb mit bem

Thicrleben ber lieffee fber VntbO Zoologie), bie bac» fpejielle

^ori(bung<<gebiet bc* Verfaffer« bilbet, befrbäftigt.

— Subolf Mleinpaul, Sprache ebne SBorte.

Leipjig 188s. ißJilh. ^rebrirb — Öeiftreid) wie

fein Titel ift aud) bass gan^e Vud) oon ber erftrn bii*

jur legten Seite. Söeiut man gefragt wirb, toelchem 5«cbe

ci feinem Zuhalte nach sujuroeiien fei , fo fann man allere

bingss mit ber Antwort in Verlegenheit (ommen. Uu<? ge-

nügt t<S, bafj auch fein oollerfunblicber Inhalt ein febr

mannigfaltiger unb reicher ift, unb bafj e* baju anregen

fniin, mauebem ethuologifdien Vrobleme toeiter nacbjugchen.

3n »ielcn Stiltfen berührt ftd) ba« ifiJerl mit Tarwiu'« bt<

rübintem Vucbc über ben Auebrud ber tt^emütb^bewegungeu,

e<< ift aber oiel unioerfaler al* biefetf. Tie Vcleicnbeit bed

Verfaffer« ift eine gau* crflomilidie. Vei bem (hbnologen

vom ^adK bürflen einjelne Aufftettungcn unb Öebanfen

ocrfniipfungcu »iellcicbt auf ajjibcriprudj ftofetn. bei beut

9iid)t (Jlbnologen oieUeitbt nidjt minber gewiffc aUju ungenirte

Beübungen.
— (£. Vubbe, (irfabrungen eines $obfd)i.

Leipjig lf*H.s. ^. ©. (Srunoro. — Tiefe» Heine Vnd)

febilbert in intereffauter Tarftcllung eine 1>. .^monatliche ivabrt

nach beu heiligen Stätten Vatäftina*. Verfaffer bat bicfelbcn

freilich nicht in ihrem fciertu-ibe, fonbern iu einem frag

würbigen «Utageflcibr gejtbaut, baö ift aber manchem aitberen

mobernen 3«uialempilgcr befanntlicb aneb nicht anber« gc

Tie Leftürc bc? Vucbei* ift du empfehlen.

Jeimann »on j}tan<;oiS: ßurt oon ötan<,ois' «eift oon fcmnbuig noch 'Uialange. («<bluB. 3Kil »ier «b--

biloungcn.) — ^rtbifdje «elfentnnprl unb ^clfenffulptuten. («it oicr Ubbiliungcn.) - Xr. SJrebm: Sur ben öauSbalt

ber »rroohner be» 5nf«.-5Heid>f8 Joiajtigc «äugetbifte unb S85«el. — flürje" Miltbalungen : Ter ^afen oon Xaiibjen« *riol auf

3aoa. — Mut allen Crbtbeilen: «uropa. — «fien. — «ftita. — «orbamerifa. — ttufltalien unb ^»olijnefien. — Csean« unb

ojeanifebe Unfein. — «ücberfebaa. (Sdjlufi ber Stebattton am 12. Junuar 18«)

)

S«^tlc«t: tt. <f. Tfrfctt In Pertin W„ «f.tnbti«tt.«tto{if

Tmi unb »erlon wn fttlrbri* Vtt»t 9 unb Sobn in
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ME*
JJIti bcfonbercr $erfichfi(btigung ber (Ethnologie, ber £>ulturberb;ilinifft

unb bes UÜleltbnnbels.

9?cgrünbet oon Statt Snbree.

3n Hcrbinbung mit Sacbmännt rn f)ftau*gt(tr btn oon

Dr. (5mil Reifert.

<W v n it ti f 4t Im 0 i rt 3äl>rlidi 2 bäitbt in 24 Wummtm. Turd) aile budihanblutiarit unb ^oftaitftalton 1 w w (

i

-O l Q IHM C1J lü C l wn 12 gfarf l)ro %ai(b u, btütbeu. loow.

$ie beuorfteljenbe SBenneJjntng ber «Sterne im Statiner ber

9?orbanterifanifäen Union.

8m Dt 6. Zöpptn.

$ur £urd)fUt)ntiig btr SlaaWibte gebort cor alle«

XMngtn tine anfäffigr söfDöirtrung, unb eint ftftt $runb<

lagt tuiib ber Staat nur bann babtn, wtnn ein großer

Ihtil berfelben fid) mit btm Std"erbau — ber roefrntlict)en

C.uelle all« töttchtbum« unb *tftee« — btfdfa'fligt. 2Btr,

Don biefrm Wrnnbfa|jf auftgrbenb, eine gute Warte bt« roefl*

Ud)cn XbeilcS ber bereinigten Staaten jur Jpanb nimmi —
iagen mir SMatt 79 ber legten Aufgabe Don Sticler'«

£>anbatla« — unb e« Derfudit, au« beut 2 tubiunt ber i)oben>

geftalt unb btroaffttung fid) ju trflärcn, warum einige

Iljeile jene« ungeheuren Webielc*, rocld]cS bie Prärien unb

bafl Jpodjlanb jroifd|tn ben Seijengebirgen unb ber Sierra dir«

oaba einnehmen, fttoon al« Staaten in bit :l(orbamcrifauifd)f

Union aufgenommen reorben finb, anbrrc bagegen nod) in

btm 3uf,a«be btr „Zmitorien" oerbarrtn, roirb fid) geroij

oerrounbern, Oieoaba in ber bVtibt ber Staaten w ftnben,

brnn ba« große Söuftcngtbtet tut Silben unb bit ».abdeichen

im 2anbe Dtilauttubtn obtr fladit faltige ^erftn bilbenben

ftUiffe lüften auf einen bltrf eitenncn, bafs tint troftloft

Ctbt bort l)eirfd)tn mujj. 3n btr J hat ift Jitoaba roahr»

fd|tinlid) ba« für bautrnbt i'efitbelung am rornigfltn gt=

eignete, oon politifchcn t^renjtn umfd|loffeut 2tüd in btr

ganjen Union, tin SL*Ilflen« unb Steppengebiet, Don jabl»

reichen , cinanber in norbfUblid)cr »Jiditung paraOtl lauftn>

btn WtbiigSjllgcn burrbfegt. Ta« Älima ift burd) bie

jcrjroffjtfn ^cgenfä(jt auügqtidintt unb auBtrorbentlid)

troden; ber geringe OicgenfaQ tritt »um größten Xbtilt

nad) ber SJegetation«periobt tin; btr Salbbcftanb roar von

jeb,tr gering unb ift in btn Itgitn Oaljrjtbnten burd) btn

8:»bm LV. Ht. e.

grojjtn lötbarf btr ©trgrotrft fo ftarf angegriffen roorben,

bafi et jefit nicht mtljv ale nvti iUojent betragen mag; babei

befd)ränft tr ftd) auf bie $öbtn ber (Gebirge unb auf frhv

gelidjtrtt Streifen an bluffen unb bäcbtn. iiin großer

Ibeil btd bobtn« ift btrartig mit Dllfalitn gtfdjroängtrt,

ba§ tr btn fttftrbau Dolltommen verbietet , unb roo anbau>

fäbigtr iöobcn fid) ftnbtt, bebarf « ber tllnfllidjeu ^ttDäfft«

rung. lltine 1 Od Otto Ütcrt« — alfo roeniger al« ber

fttbcnbunbcrtfte X^til ber €btrfläd)t bee Staat« — fmb
gegenwärtig unter ftultur.

Iii« fo rrbarmlidjre (Gebiet fonnte nur burd) bit ad«

mäditige .^>trrfd)aft tintr politifd)tn Partei uim diangt

tinttl Staate* erhoben roerben. Tie Umiuatiblung eines

Xtrritoriumd in eine« Staat fjiiugt ja nad) btr berfaffung

ber bereinigten Staattn nid)t oon einer bcftiiuutten Otl^t
obtr ftftWfmimH>y. 0öfr Don ",lfm beftimmttn Si>trtt)t

btd bnocgliditn unb unbtmrglid)tn (SigtntbuuKi ab, fonbtrn

oon tintm btfd)lufft bt0 Wongreffte, btr alltrbing« auf bit

$fDölttrung0ial)l in gemtjitr Seift MCücffid)t }u ntt)tntn

bat. 3I1T Crganifation alö Territorium wirb eine t{ t>

Dölftrung Don 5000 ftöpfen DorauSgefe(}t , unb jur Stuf'

nabme al« Staat in btr "Kegel tint folche, bit btr tiueti

Aougrtg>Sablbqirtc9 ungefätjr glcid)fommt.

i'üt Jitoaba Derljielt ti ftd) nun fo: 3m Oabrt 18G4,
alt* bie (btmotratifd)tn) Sltbftaatrn im üongrtfft nid)t Dtr<

rieten roaren, t>attc» bie Nepublitaner in bemftlbcn tint

crbrucftnbt Ucbtrmad)t ; um abtr bit für tinigt ihrer btab<

fidjtigttn ÜNaßregeln notbroenbigt ,^roftbritttl«*J)faioritäl im

Srnatt ju trbaltcn, brachten fte « fertig, aus Weoaba einen
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•Staat }u fd)affen. Jcadj ber atgemeinen Solf8jä^(ung

von 1860 hatte 'Jcrtaba nur 6857 Srwobner; ba ab«

feitbem bie teidjeit Silbtrabern entbeeft unb jaf)(ccid|e 4**1-3«

leute in ba« Xerritorium geftrömt waren, mad)tcn bie iPe*

fünvorter ber Äufnabme ben Äongreft glauben, bafj iVeuaba

bt« ju fttnet 'äufnabme obne ^wieifel eine Öeoölfrrung rr=

reid)t baben werbe, bie bet eine« £ongrcfj'4Bablbejirte« ent»

fprcd)en werbe. Xa« mag aud) ber ftall gewefen fein, benn

bei ber ffräfibeutrnwabl be« Oabre« 1 86 1 gab Jleoaba 16420
Stimmen ab. Xte bebeuttnben ffoften ber eigenen SRegie»

tung b,ätte Weoaba nid)t tragen tonnen, nenn nid)t bit

reiben ÜHinenbcptet biefclben auf ibte Sdjuttern genommen

bitten , wofttt fte natttrlid) bie Stellen in ben beiben gefe^

geoenoen Körpern Oer •ounoeeregterung \\a) uno tpren wtxu
jeugen vorbereiten.

Xie tSntwidetunfl Weoaba« ifi nun burd)au« :r.+,t fo

oor fid) gegangen, nie man e-S oon einem Staate feiner

@röfse nad) 3J(af$gabe anberrr Staaten ber Union ^ätte

erraarten tünnen; benn feine »Jiatut verbietet es eben. Om
3abre 1868 mürben in Weoaba bei bet IJräfibentenwabl

11 698 Stimmen abgegeben, 1872 14649, 187« 19691,

unb feitbetn bat ein ftetiger 9iücfgang bet Stimmcn?abt

ftattgefunben: 1880 18343, 1884 12771, 1888 12278.

9tad) btr allgemeinen ?Solf«}äblung Don 1870 bottc ber

Staat 42 491 immobiler , alfo mabrfd)einlid) nidjt viel

mebr al« im 3abre 1864; bie StaatSjäblung oon 1875

ergab 52 236 Seroobncr, bie allgemeine ^ä'blung Don 1880
62 266 ; borf) fjatte erwiefcnermafjcn in ben legten 3afjren

cor ber 3ab(»ng bereit« eine Slbnabmc ber öeoölferung

ftattgefunben. Unb biefe flbnabme bat wabrfdjcinlid) feit>

bem fortgebauert , benn bie ÜJergwerfe be« Staate« naben

fidt ibrer örfd)8pfung, unb neue ßrwrrb«aucHen baben fid)

nid)t erfd|loffen. SBenn man nadi bem Serbältnijfe ber

Stimmenjabl bei ben ^räftbentrnmablen fdjliefjen barf, fo

bat Dieoaba je&t nur elrea 40 000 Sewobncr. Xaju lommt

nod), bafj bie ^ufammenfefcung ber Seoölferung burd»au«

feine fold>e ift, wie fte ein Staat, bet einet gebeiblitben

tfritwidrlung auf Örunblage bt« fltfrvbaue« entgegengebt,

baben foD unb ju baben pflegt. iWabeju ein Xrittel bet

Seüälferung bcficlrt. wie au« ben angegebenen Rahlen er<

fid)t(id) ifi, au« fiimmfdbigen Bannern, ein $erf)itltni§,

ba« in ben übrigen Staaten nirgenb« erveidjt wirb, iter*

battnifjmäfsig nut wenige oon ben Sergleulen unb Ritten,

weldje bie Söeoölferung bc« Staate« in ber £>ouptmaffe

bilben, baben ftamilten. 9lud) bie Genfu««?lngaben beweifen

bie«, benn im 3ab« 1880 würben 42 019 männlidie unb

nur 20 247 rociblidje SSewobner gcytbjt. Sud) bie Genfu««

Angaben Uber bie $erfunft ber Sewobncr betätigen in

einem gewiffen (Stabe bie geringe Seffjaftigteit ber 3)e«

oBlferung. 33on ben im 3abrc 1870 geilten 42 491 S3e-

loobnern toaten nur 5 ^rojent im Staate, 44 ^ro^ent

aber aufjetbalb ber Union geboten. S3on ben 62 266 *e«

»oljnetn bet 3äblung oon 1880 waren 25 563 grerabe,

barunter 5416 dbinefen.

Senn, roie e« ben Hnfd)tin bat, 9<eoaba in feiner Snt>

toictelung weitet jurürfgebt obet ftationät bleibt, unb wenn

feine SJetgmette in ber Ibat ber (Srfdjöpfung jueilen —
bie Sftionäre werben )war immer nod) auf bie SrfaVirgung

neuer Silberobern oettröftet —, fo wirb e« auf bie Dauet
feinen 9Jang al« Staat oieOeidit nidjt bebaupten, unb bie ftoften

bet Selbfhegietung nidjt tragen fSnnen. 'äOeöglid), bafj e«

bann felbft beantragt, witbet in ben 3«ftanb eine« lern«

torium« jurtWtett'eet 51t werben. Hit repub(itanifd)e thx

tet wirb fieb, freilief) ftarf bagegen fträuben, benn e« ifi \b]z

ebne ^nietfel ungemein angenebnt, föt eine ^anb OoO 93c

mobner , bie weiter im Cflen fanm eine mäfjige 9)tittelftabt

beoSlfern föunten, jwei Vertretet im S9unbe«fenate ju baben,

; b. b. ebenfo oiele, wie für bie ^Millionen, bie 9cew ^)orf

I

ober i3ennfn(oanien beotflfern. Angenommen, bafj '.'teuaba

bei feiner ttufnnbuie al« Staat eine ^eoälferung fjatte , bte

ber eine« bomaligen Äongre§«3Bablbejirfe* entfprad), fo müftte

e«, wenn e« fid) fo fd)ned entwidett bdtte, wie bie Union

al«@anje« genommen, je^t Uber 150000 "öemofjner )fit)(en;

benn fo Biete entfallen jefct auf einen SSejirf, wenn man
aud) nur bie öroölfrrung oon 1880 bei S3eted)nung ju

Orunbe legt.

Oft fomit Wetxtba al« ein oerunglUdtc« (Stieb im

Staatenbunbe bet Union ju bejeidjnen, fo ift bagegen je^t

gegtllnbete Hueftdit oorbanben, würbigere ©liebet eingereitjt

ju feben. Qi ifi mebt al« waljrfdjeinlid). bafj ade nod)

beflebenben lerritorien, ju Staaten gemadjt, bie Reiben

ber SRepublifaner in bet 33unbe«gefetjgebung ftäftigen wüt.

ben; babet baben fid) bi«bet bie i)emoftaten , weld)e im

Sbgeovbnetenbaufe bie l'fehrbeit tjatten, allen Sd)ritten jur

Stermebrung ber Staaten wiberfef)t. Xrr für bie 9iepu<

bltfatter fetjr gttnflige Äu«fa[I ber $erbftn>ab( be« 3abjre«

1888 (ber i<räfibenten unb äbgeorbnetenwabl) bat aber bie

Sachlage oeränbett, nnb e« ift faum ju bezweifeln, bafj fte

fo balb al« tbunlid) oon ibrer 9Nad)t (Sebraud) madjen

werben. OTebtfad) ftnb beteit« Stimmen laut geworben,

weldje oorfd|lagen, alle nod) oorbanbenen Xerritorirn mit

]

einem Sd)lage in Staaten umjuwanbeln; in erfiet 9teibe

|
aber werben bie lerritorien 3Baf tjington, 9cew 3Retifo,

Srijona unb Taf cta genannt.

&ür (entere« ift bie ßrage getabe^u eine btenncnbe ju

nennen. Streng genommen foütc Xafota längft unter bie

Staaten aufgenommen fein, benn fowobl an Beoölterung«»

jat}t wie an mirtbfd)aftlid)er Sntwidelung ifi e« oielen ber

anbeten Staaten bereit« um ein tttd)tigr« Stüd oorau«ge<

eilt. S3ei ber legten allgemeinen 4<olf«jäblung (1880)

jäblte e« jmor erft 135177 SSeroobner, aber gerabe feitbem

ift feine SPeftebelung mit 9ttefenfd)ritten oor f\d) gegangen,

fo bafj e« jeßt, wie allgemein jngeftanben roirb, roobl

600000 Semobner baben mag. Sei ber üäbumg be« 3ab«fl

1880 gab e« neun Staaten, bie eine fo b>b,« Semobner«

jabl nid)t etteid)ten. Tie natürlichen Hilfsquellen Xafota«
I ftnb unbeftritten großartig. Sein frud)tbaret %derbobrn

bringt ben befielt jBei;en be« Vanbe« beroor unb mad)t e«

ju einem ber erftrn 9&ei)enlänber ber @rbe; Gaffer fann,

reo e« oon Statur an ber Cberftfldje fehlt, atlentbalben bind)

arteftfdje Brunnen befdiafft werben; an nu^baren 2>cine«

rolien, in«befonbete an bet in einem falten unb boljatmen

Sanbe koppelt widjtigen Steinfoble, fehlt <e nid)t; ber 4?ieb-

ftanb ift fdwn jetjt grüfirr, al« berjenige ber meiften Staaten

füblid) Dom Dbio. Tie 4s?eijenerute be« 3abre« 1887 be-

trug 52 Millionen 33ufbel« unb war bemnad) grfifset, al«

bie irgenb eine« Staate« ber Union; an Stenge bc« ge

ernteten Waifl ttkrtrifft Xafota jwei Xrittel ber Staaten.

Sieben ber frudjtbarftcn Gonntie« oon Xafota, in ben

9iieberungen be« 9<cb Winer gelegen, ernteten im Oabre

1887 23 «DUaionen Snfbcl« Üfrijen unb 11 WiOionen

Sßufbel« $afet. Xitfen glanjenben Seefultaten be« «dtt«

baue« unb bet $iebjud)t entfprid)t aud) bie fonfttge 6nt>

widelung be« Xenitotium«. <S« giebt 25 Staaten in bet

Union, weldje weniget Saufen baben, al« Xatota; Sd)ti(en

weift c« mebt auf al« jebet filblid) Dom Dbio gelegene

Staat, ja felbft mebt, al« ba« ttid)e unb ftarf beoölfertc

Kalifornien. Xie 3af)l berfelben beträgt 4000. Leitungen

erfdieinen in Xafota mit feinen 600000 ginroobnern 132

mebr al« in ftentudl) mit 1700 000 Semobnern unb

mebr al« in 14 Don ben Staaten überhaupt. Q« ftnb Uber

1200 ftird)en oorbanben unb 1300 $ofifimter, beren Öin=

nabmen aber größer ftnb, al« bie ber 1800 ^oftämter Don

Äentndo. Xabei ftnb bit »ed)t«juftäube für ein fo junge«
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©tmeinweftn nuifterljaft, benn tt fommt jäbrlid) nur (in 1

3?crbrtd)tn auf 2253 sütmobnei gegen 326 in Kalifornien
'

mit 323 in «toaba.

^iiwn nenen grofjartigtn Äuffcfiroung otrfpridjt man
ftd) für Xafota oon btr ötöffrrang btr 5iou| - %-\n-

oation für bie flnfieblung ißenjer. iöiflbtr finb jroar
j

alle Strbanblungrn mit btn 3nbianern an bem tiigcnütin i

unb ben hoben (yorbeiungra beridben gefdjtittrt , aber bei

bem ftavfen Anhange btr 3&rfjrn, weither ju Reiten nur

burd) Aufgebot »on Militär jurücfgebalten wirb, fann bie

Eröffnung btr 9?rftr»ation nur eine grage ber 3e '1 fein.

4)ti ber grage btr söefitbftung Xafota« fflUt feint

2ßalbarmutb unb 'ein rauf)» Klima fd)rotr in»> ©twidjt.

Abtr bit langtn unb tifigrn Sinter mit if)rtn (dirccflicben

„SBlijwrb«" unb bie furjen bctßtn Sommer haben btr

fdmtllen Stfehung btfl l'anbt« mit Heferbauern bifl jt$t

tbtnfowtnig tin .£>inbttni{i tntgegengefetjt , mit btr Mangel
an $oljbeftänbtn. Unb bti btr gragt btr Aufnahmt Xa»
fota« in bit 9teibe btr Staaten fömten btibt Umftäubt nidjt

in grage lommtn. ffienn bit wadtren gttmanifd)tn

%'ionitrt mit btm Klima unb btr Statut bt« ÜJanbe« ju«

fritbtn finb, fo ift efl gut.

Xafota ift ein ©tbitt oon ungeheurer ©röfje, btnn ftin

gläthtnraiun beträgt 1 50 932 tnglijtbe Cuabratmeilen , tfl

ift alfo 5
4 fo grofs al« granfreid), unb man fbnntt barau«

.115 Staattn »on btr ©röjjt »on Schobt 3«(anb, brti

Staaten oon btr Örö&t oon Alabama bilben, c« ift fo grofe

mit 3üinoi«, 3owa unb Ohio jufammen. ©on ben Staaten

ber Union übertreffen nur Xera« mit 274 356 engl.

Cuabratmeilen, Kalifornien mit 188 981 Quabratmeilen t«

an (Sröfje. Xabtr mirb ftpon längft bit gragt trörttrt, tfl

nicht al« einen, fonbern al« jwei Staattn — 9corb«

unb Sllb« Xafota — tu bit 9?tit)t btr Staattn aufiu«

netjmtn. Xa« würbe burthau« angtmtfftn ftin unb wirb

aller ffiabrfcbeüilicbteit nad) wd] gefd)eheu.

Die politifdjtn »erhält niffe machen e« nid)t rounfditn«.

rotrtb, bafj im fötfttn nod) weitere fo gro&e Staaten gt«

fdiaffen werben. AI« •,. SB. Xtrafl jum Staate gemadit

würbe, blieb e« »orbtbalten, bafftlbt jpättr, wtnn bie «e-

»ötftrung t« wllnfdjt, in fünf Staattn ju jcrlegtn, woiu

freilich bie jefct wenig Neigung beftebt. Serben auch,

ftrntr fo rieftge Staattn im ÜJtften gtbilbtt , fo wirb tint

«tnbtrung ber »trfaffung btr Ur« «staattn mit btr 3«t
nicht ju oermeibtn ftin; btnn bit oitltn Millionen, für

u>eld)e fold)e glichen Wautn bitten, werbt u fdimerlid) auf

bit Xaucr bamit jufrttben fein, glrid) btn Xuoberftaattn

be? ^{otboftene burd} nur jwti Stimmtn im SJunbtsfcnate

vertreten )u fein. Son ben btiben Hälften, in weld)e

Xalota jerlegt werben wllrbt, f)at bit nötblid)t jc(t etwa

250000, bie fiiblin>t ttwa 350000 «tiuotjner. Stlbft

bie fdnoäd)er bcoölferte {»alftt bätte baiui immer nod) eine

gräjjert ^öeroobnerjat)!, al« iTgenb tin Bnbtrtr Staat jur

^tit ftintr Uufnatjmt in bit Uuion.

9tüd)ft Xatota fommt ba6 Territorium 3Baff)ington

in Sragt. Xaffelbe t>attc im 3at)rt 1870 trft 29 935,
[

1875 etwa 50 000, 1880 75 1 16 Cimuohner. Stitbem i

liüt fid) btr Serfebr mit btm Cfttn burd) HoUrnbung btr

nörblid)tn Uocificbabn ftbr getjobtn, Sd)iffal)rt unb gif4»

fang auf bem Stillen Meere baben gewaltig )ugtnommtn,

ilcterbau, $itb)ud)t unb {>o()inbuftrit haben fid) fo tnt'

ivicftlt, baß Oon btr nädjflen ^ählmia btr >Btmti6 einer

aufstrorbtntlidjtn 3unat)mt an ^totflttrung )u trwarttn tfl.

Xtr wtfilidy Xbtil oon iüsfbingtott bilbet mit ftintm

milbtn ftlima, ftintr rrid)tn V Liften tnttoidduna unb ftintn

3Balbfd)ä|tn tin ®tbiet, iai ;u tintr ftlbfiänbigtn lint«

widttung in bobem @rabr gttignet ift, unb itlbft btr öftlid)c

Xljtil oon ©afb,ington - ba« ^odjlanb - ift an Kultur«

ftit)igttit btn fllböftlidjer gelegenen Xt)fi(tn bt« .öodjianbe«,

indbtfonbtrt ben 2BUften unb Sttppen oon 3bai)0 unb
9itt>aba, infolgt ftintr btfftrtn 3)ewäfferung weit ttbtrftgtn.

i&»
ift babtr anjunebmen, bafj and) 'iBafbington in furjeftrr

grift — nat)rfd)rinlid) gleid) X)afota nod) im i'auft bte

3al)rffl 1889 — in bit ättif)t btr Staattn tinrHdtn wirb.

gür bie ilufnähme oon 'Htm Merico (1880
119 5H5 ^inioot)ntr) unb Uri)ona (1880 40/440 Sin*

roobner) wirb jwar fet)r ltbtjaft agitirt, bod) wttrbc ftd)

bereit (immerhin ittdjt ganj unwat)rfd)tinlid)t) Aufnahme
untrr bie Staaten nod) burdjau« al« tint rtint »olitiferjt

i3arttima^rrge( tcnnjeidjntn, wtnn aud) nid)t in fo febrofftr

Seife, mit feiner 3tit bit Hufnabrnt oon sJftoaba. 3roar

finb in btibtn Territorien grofjt Strtcfen bei %nwtnbung
tünftlid)tr SBtwäfftrung für btn Hdirbau ju gtwinntn,

unb bie $)tfiebtlung berftlben unter biefer $orau«fr(ung

mad)t trfreulid)t gortfdjrittc, bi« jt^t abtr btftein nod) ber

übtrmitgenbe Xt)til ber sücob'lferung au« Ritten unb ©trg«

leuten, unb bit 3uftä"bt flnb im allgemeinen btr »rt,

bafj e« beffer mSre, nod) ein obtr ein paar 3al)rjtb,ntt in*

i'anb get)en ju laffen , e(je man bitft (Gebiete ber Selbfi<

Cerroaltung Qberläfjt unb ifjnen einen Sinflufj auf bit

^unbe«otrwa(tung jugrfltbt. $on einigen Seiten wirb

befürwortet, bie btibtn Xtrritoritn al« tintn Staat aufju>

nehmen, Wa« abtr fduoerlid) Entlang finben wirb.

«n bit Äufnatjmt btr Xtrritoritn ©noming (1880
20 789 «twobntr) unb Obal)o (1880 32,610 »ewotjner)

wirb oorlaufig wohl nur oon benjenigen im Srnfle gebad)t,

weldje bie gietd^citige Aufnahmt alltr Xtrritoritn btfUr>

worien. iki ber gegenwärtigen politifd)tn Vage haben

bitft frtilid) bit btfte fludftdrt auf ^erwirllidjung ihrer

äbten. X>er größere Xheil btr beiben Xtrritoritn ifi in

ftintr 9caturbtfcbafftnhtit )u fet)r mit Ktoaba ju Ott»

gleichen, unb ihre ttefiebclung mad)t nur (angfame gort«

fd»ritle. Montana (1880 39 159 StwobnfrJ wirb ftd)

btn flnfprud) auf Staatturtdjt erwerben unb wärt wahr«

fd)tintid) nad) ftintr ^toöl(erung«)ahl fd)on jefet ba)u be«

red)tigt, aber ba« fefjhafte, arferbauenbe Clement ift bort

gegenüber btm „Qowboq" unb Bergmann nod) gar ju

fd)iuact) orrtreten.

^iemltd) ftarfen Änfprud), abtr jur 3"1 nur rMht
geringe Vlujiidit auf ben *ang eine« Staate« f)at Utah.
Xie fteifjigen Mormonen hoben einen Xheil biefe« unmirth'

lidjen ?anbe« in einen blttbtnbtii ©arten otrwanbelt, unb

febon bei btr3äblung oon 1880 hatte ba«©ebiet 143 963
Bewohner, bie öffentliche Meinung in brn i^er«

einigten Staattn otrurtbtilt bit 9nfd|auungen ber Mor»
monen, ihre Kird>e ift ©tgtnftanb ber ^tfämpfung, unb

bie i'unbf*regierung bot oor nid)t adju langer 3tit flrtngt

©tft^t gtgtn bit MiBbräudjt btrftlbtn trlafftn. Wjflt
märt btu Mormonen erwünfdjter, al« wenn Uta!) jutu

Staate gtmadjt würbe, btnn bann tonnt tu fit in ihrem

©ebiet fdjalten unb walten, wie ti ihnen gefitlt. Dtr
(Gefallen wirb ihnen abtr fid)tr nicht fo halb getpan werben.

liine gtit lang hifB tfl, bit Mormonen wären im $)e»

griffe, in Maffe nad) :'laaU auflsuwanbem , wo fit (tid)t

bahin gtlangtn fönnttn , bit Mthrhtit btr StoSUtrung ju

bilben, unb fomit bit ©tfefgebung aQuiäblid) in ihre $anb
ju brfommen, bod) otrlauiel in le^trr 3cit nitbtfl mehr
oon biefem ^Mant obtr bem beginnt ftintr Strwirflid)ung.

Xer Ü<ollftänbigftit halber fei nod) ba« 3nbianrr*
gebiet erwähnt, btffen Sriften) al« fold>e« burd) bie

nimmer rubtnbe Agitation in ben 92ad)barftaaten arg be>

in ift. tJcamenttirf) bte Bewohner oon Kanfa« unb

©eft'Miffouri werfen btgthrlidjt «lieft auf bit frud)tbartn

Onbiantrthältr, unb bit $ffhrbiingtn btr anfitbtlnng««

luftigen ganner werben oon ber $>anbrl«wrll frtiftig unttr«

11*
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flD«t. iöi«tjcr (inb nun bie ©cmlltningen, bit Onbianer

jum Aufgeben il)r« ^iettjte ju Dftanlafjen, ihnen ^Jrioat«

befi|} iiiiuweifcn unb fie iin übrigen mit Ötlb ju tnt»

fthäbigen, frud|t(o« gtrotftn. öonj nie bei bev Siaui«

Stcfcroation in Tafota ift rö abtr aud) hier fraglich, ob ti

möglidi fein wirb, btn Onbiantrftämmen auf bie Taucr bit

Verträgt, wcldje „ewigen" «eftanb btr irrigen ^erbältniffe

)ufid)trn, ju Ii alten.

fln ba« 3nbianerterritorium fdjliefjt f»d) »w Storbwtftcn

ein fd)maler, rrd)t«figer Streifen ifanbe«, ber nad) Stern

Mexico hinüberführt, unb im Sttben Don Ttro«, im Starben

tion Äanfa« unb iSolorabo begrenzt wirb. "Äitf ben Harten

be« Stieler'fd)en «110« ift er al« „Public Und" bf=

jeithntt, wäbrcnb er an Crt unb Sttüt unb in ben SJtr«

einigten Staaten überhaupt „No mti'i lsnd" genannt

wirb. Sinige behaupten — wahrfcb/einlid) irrtbümlid) —
bitfer Streifen fei j. 33. baju beftimmt gewtftn, ben 3n«

iüböftlid)ftrn £dt bes europuifdjen Stufslanb.

bianern Zugang \n ben Öegtnbtn ju Dtrfebaftrn, roeldjt

bie Düffel auffudjtcn; nad) anberen reurbe er bei btr 4k=

grenjung oon T«a« nidjt tingcfd)lofftn unb blieb bti btr

'Begrtntung oon Sfanfa« unb liolorabo unbeadgtttet. Sidjer

ift, bafj tr |tpt ju feinem Slaatt unb ju feinem Territorium

gebort, baf; jahlreittie itderbauer unb $irtj;üd)ter au« btn

jcad)barftaattn fid) bort — al« „sqnarters" — niebrr-

gtlafftn haben, bafj tr aber gltidjteitig ben 3uflmt|t«ott

alle« Oefmbel« bitbt», ba« btr 3ufliä in'btn ^adjbar.

ftaaten ju eutgef)fn rottnfd)t. 1« btnfdjen bort äugen =

blieflid) troftlofc ^iiftaubt , in roeld)t bit btfftrtn (Elemente

ber StJeüölferung burd) fräftigt Stlbflhilfe Drbnung ju

bringen Dcr|ud)tn. $<or furifin habtn bit '•i'etuohner Don

„Nomansland" Äbgefanbtt nad) ffiafbington gefd|irft unb

um öinridjtung ibrt« ßtbitl« al« Territorium nadjgcfucfjt
j

jebod) haben fit bomit ftintn Crrfolg grbabt, unb jtnt«

Sttdjttrf marttt nod) feine« Sd)irffal«.

93imte SMlber aitf ber föböfllidiflcit (Stfe beS curo^äifc^cn ftnfclanb.

93oii «Ifrcb (f6.rtfro|.f>.

(SJtit fünf »bbilbungcn.)

1. Die Stabt Slftradjan.

«n bem unteren 5?aufe bt* breiten, trüben SsJolgaflromt«,

in bem fogenanntm 3£olga » Delta , ttwa 12 SNtiltn von

btr SJtÜnbung be« Strömt« in« #a#pifd)t l't'ecr, lagert al«

3nftlftabt btr gtöjjte fttböftlidjftt $>anbtl«pla(j be« au«ge*

behüten ru(ftfd)tii ftaiferrtid)« — ba« oitljungigt, natioutn«

buntt *ftra<t>an. l'dt ber tintn $anb Werften« unb fix-

menien« 3nbuftrie unb 'öobenprobuftt auf tmjigtn Tampftrn
btrbeibolenb. tbeilt fit biefelbe mit ber anberen — unter

Zugabe bc« eigentn Uebrrfluffe« , namentlich an Sal) unb

5ifd|tn aller Met, foroie an Vebtr unb ^Jttroltum — btm
grofjen ^attrlanbt mit. 3n btn ad)t bi« ntun ÜJlonattn

btr 'Jiapigation ftcllt fid) :u bitfem ^weefe bit &?olga bereit»

tciUigft ju Xienfteu, roährcub, wenn ainttrlid)t Gräfte

fit auf brei bi« oitr Dtonatc biejer Tienftltiftung tnthtbtn,

itameel « unb iCdjfenfaratoantn , oft in langen ^Ugen oon

30 bi« 50 C^efpannen, jtommunifation unb $>anbtl Dtr«

mittein. Unb auf ad ba« ganjt gtfdjäftigt Trtibtn blieft

frtunblid) ein troig blautr £>immtt herab.

flftiaeban jahlt nid)t etroa, nie ^toragorob unb iKo«'

fau, in ben Stammfldbttn feine« Vanbe«. (irft feit btr
vJWiltt btfl KS. vlahthunbert«, alfo feit ber j&tii üman'S bt«

(V»raufamcn, ift tu bemfelben einoerltibt roorbrn. Wtgrünbtt

um bie Witte be« 14. ikbrbunbcrt« an SteOe btr tata-

rifd)rn ^'iebtrlaffung ^obfd)i lardj.'m mar t« 200 Oabrc
lang ein „lilMiur gtmefen unb hotte ber „^olbcnen.^orbe"

ber latarcn angehört. 3r(t jerfädt ba« CSouotrnenitnt
'Sftradiau in fUnf jtreife mit einem ^tfammtflätbenraum

üon 221O00qkm unb 555000 5Jeroohnern, roäbrcnb bie

Stabt rtftradian eine tSinroobncrjabl Don 72 000 aufrotift,

bereu $aitptf«ntingcnt — aufjer ben tdjttn Stuften, ben

totnigtn 1?oltn unb ttroa 700 Ttntfd>tn — au« ÄalmUdtn,

"tkrftrn unb namtntlid) «rmtnitrn unb Tataren befterjt,

roeld)t, obgleid) Derfdjitbtntn (Glauben« unb Dfrfd)icbtntr

Nationalität, btnnod) fricblid) bei etnanbtr wohnen.

ÜJon aOcn biefen 5öölftrfd)afttn bilbtn oorntfjmlid) bie

Tataren bie arbeitenbt unb bitntnbt filafft.

3n btr Stabt Kftrad>an ergebt fid), out übrigtn

©ebäube unb «irrhtn Ubrrragtnb, in graDita'tifdjer Stühe

btr „firtml" mit ber fünffuppligen , maffiotn Ufpenfti»

ßathtbralc, im 3aljrc 1710, jur Stegirrung«jeit be« (ijaren

t'tter be« (Mrofjtu erbaut. "&ai mag biefer ^raditbau

mohl für @tlb gefofttt haben V beult man unroiUfürlid)

beim itnblid befftlbtn; namtntlid), wtnn man hintunimmt,

baf{ bit gantt Umgtgtnb ftiutn Sttin rum *au befafs, unb

ba| ba« *aumaltrial auf 30 Wtiltn au« btn jerftörten

tatarifd)tn Nitbtrlaffungtn an btm irlQf)d)rn üchtubo im

norbltdjflcn ftreije bt« ^ouDernrmeut« rjerbeigeft^aft lorrbrn

inufjte. Ter «Jhrcnift antroortet befdjeiben: &aarc« ^db
|
nur 100 Stubtl! <$8 roartn ja bamal« nod) bie -Viru

intimfter Vribeigtnfdgaft unb oon irgenb meld)er $t)ahlung
oon «rbtit ftint Stehe! Tie trwähntrn 100 Stubtl abtr

roartn tin ti)efd)ent, roeldje« nad) «ioUenbung bt« SJaut«

bem Saumtifttr Torofei SRjafifdjero grofjmüthigft oerehrt

rcw.tr
, unb worüber jener fid) gar fehr gefreut haben fod.

Titft Ufptnffi»Äathebrale nun, umgeben oon tintm Säultn>

gange, verfällt in jtoei Tbeilt - in tin untert« unb tin obtrt«

^»eiligthum. TaS untere £>eiligtbum, ungleid) einfad)cr

außgeftattet mit ba« obert, behergt in feinen ($troölbrn bie

Velber ber f(ftrad)anifd)tn .^ierard)tn unb bitnt btn ÜÖinter

über ju ben gotte#bitnftlici)tn 4*trfammlungtn. ötft mit

Oftern, Wtnn ba« httligt lud) mit btr barauf geflidten

Grablegung Ührifti in feierlicher ^rottffion in ba« obtre

£>tiligtbuut getragen wirb, netmieu aud) bort bie trotte««

bitnftt tiiren Unfang. .nicr wirb ber Steucintrttenbe Uber*

rafd)t burd) ben Glanj unb btn Sicidjtbuin , ber fid) ihm
auftbut. 'iiHihrlidj impofant ift ber Steieht^um unb bie

1kad)t ber an fid) nid)t gar grojjrn Äirdje! SBiinbe wie

Aiifjboben finb mit grauem ÜJtarmorgetäftlt; rwei mäd)tige

Säultnpaare Don 32 ?lrfd]in ^6t)t, au« bemfelben Sitin

unb in tintm Stüd, ftü&tn ba« mit Jptiligtnbilbern bemalte

Gtwblbt; unb nun babintrr bit fuuftDoll in 2 1 Iber au«-

gtarbtittttn ^lUgtlthürtu, bit ba« >>iligthum Dom HUfp
hriligfitn febtibtn. Irbtnfan« 32 «rfd)iu !;od». »trbtn fit
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;u beiben Seiten oon je B4 lebensgroßen, in Oolb gefaxten

^ilbniHen oon ^eiligen, bie in Cel gemalt ftnb, umgeben,

auf beten unterfter Üüeilje ba« veicti mit ISbelfteinen unb

Srillantrn befehle fDtuttcr-ÖPttrt-iöilb einen enormen itfertl)

repräfentirt. il\i ein Unicum an iüad|t ift hiev aud) ba« grojjc

(ioangclicnbud) ju erwähnen, beffen maffiD filberne, mit

Ubelfteinen befehle Tecfel allein 1 Sub 38 fhmb wiegen, öon
ben Dielen nod) iebencroe vlhnt Öcgenftänbcn nennen wir nur

nod) ba« als -Kclique aufbewahrte „härene unb mit Slut

bcfprengteSit&crbcmb" be« Metropoliten ,\oicub, in mcld)cm

berfelbe Don bem aufftäubijdjen Stenfa SRafut unb beften

iöa nbe im 3aljre 1671 \n lobe gemartert unb aläbami

oon ben Rinnen bc<s Äreml heial'geftiir?t würbe.

Auf bem ©lodentburme Uber 6er Äremlmauer ßefjenb,

nberbliden mir bie ju unferen Süßen auf ben 3n(eln bc«

©olga «Delta« liegenbe nationen« unb fprad)enbunte Stabt

"Aftvadian. Gin langer Äanal Dermittelt, bie Stabt in jiuei

ungleiche Iljeile tljeilenb, eine bireftc Srirbinbung brö Müfc
djen« Alutum mit ber SBotga, fdillQt aber aud), $ur £t\t

btS b,oh<n 2i3a)ferftanbeö , bie Stabt oor etwaiger lieber»

fdjrocmmung. Tie Benennung bei „!ö$anoa5ieio'fd)en
u

l; a

t

ber Aanal nad) feinem Erbauer, einem bamal* unermcfjlidj

reidjen, jebod) Don ben übrigen Sd)iffern grfürdjteten

3ioingb,errn auf bem &a«pijd)en OTcere, weldjer bie Don

ber StabtDcrroaltung jtoar begonnene, jebod) halb wieber

aufgegebene Äanal.^egiing „auf eigene ftoften" im Mijrt

1817 jum Sdjmurf unb Segen ber Stabt oodenbrt hat.

Slttfjer ber oben erwähnten ftrcml » Äatbebrale giebt e«

an rcligiöfeu $ultu6f)ätten in ttftrarfran nod)
-

J*J anberc

grted|ijd)-ortt)oboxc, jroci römifd)'iatholifd)e, Dier armenifd)«

gregorianifd)e unb eine eDangelifd) lutb,erifd|c £ird)c. flußer

biefen erwähnen roir nod; au nid)t djriftlidjen: jtaei jübtfdje

Snnagogen, 1 5 mohrt mmebaniidjc 3)cojd)een unb eine larnai«

tifdhe ^agobe, lueldje in ib,ret ©cfammtljeit ber Stabt ein

mcdjfeloolle« (Gepräge aufbrüden. fluch brei JHöftern be-

gegnen mir, Don benen ba$ Tonnen unb ba? eine sJ)tönd)0*

tloftrr in ber Stabt, bai anberc 2}lönd)«Hofter jebod) an
3
\ ÜReilcn Dor berfelben liegt.

Tic 2tnt

ftür S'd)ulen ift in aneifenneneroerlbem Wage geforgt

roorben, unb nid)t blofj fd)öne unb jablrrid) befud)te iMmu-

nafien, foroie Stet*- unb v£leincntarfd)u(en giebt es mit rufji«

fd)cr Unterrid)tcfpTad)c, — ebeufo aud) eine jtäbtifd)e jRcal»

fdjule, eine 2ccmann6fd)u(r unb ein gciftlid)e9 Seminar—

,

fonbem aud) bie lataren, 'Armenier unb Äulmüden bcfiQen

ihre eigenen Sd)uteu.

Tvtt\ wcnbcit wir und nunmehr ins lientruin ber Stabt!

Da b urteil un« fd)on Don weitcm bie npcifjblUbcnben Jlfa}icn=

bäume bc* Dor fed)« 3abren angelegten „Wouoerneur««

plapc«" unb bes weiterhin belegenen „2Ucranbcr=Soulcüarb$
u

entgegen. Hud) mir jdjlicfjcn ml ber lnftroanbelnben Stenge

an unb betvad)ten bas auf hohem Södel ftebcnbc, in Sr;

gegoffene, äugerft gelungene Stanbbilb be« nun in (^ott

rubeubeu Aaiferd aieranber II., ioeld|cfi bieStabt ttftradjan

\um ehvntbfii Anbeuten an ben allgeliebtcn Wonardten im

Oab.re 1885 mitten auf bem (StauDerneuräplatyc erriditet tjat.

3)efonbere s
i)(öl)e unb Sorgfalt jebod) beanfprud)t jebroebe

'Mnpflanjung oon Säumen unb Bträudieui. Xenn um in

ftflracban.

ber Dürre f)iefigcr Strppengcgcnb uid|t fogleiJ) roieber um-

julommen, milffen fie tägltd) mit ^)ilfe ber ftäbtifd)en

löafferleitung beiuäffert merbeu. *iiti glcid) arger tteinb

aller Segetation, toie bie regenlofe £>u)e, i|t ber ungeroö^nlid)

I

ftarte Sal^geb,alt btS ^obeu«. Dicfer ift fo enoim, ba§

er nid)t blofj aQentb,alben in ber Steppe um bie Stabt

herum, fonbem aud) hie unb ba in ben Strafscn ber Stabt

nxtfjr, rcifät)nlid)c lHu«id)n)i|}ungeu bilbet, fo ba§ man
glauben mbd)te, ce habe gegen morgen ein wenig gcjdmeit.

Umgeben nun jwar bie elcgantefteu ^anblungamagavnc

ben OJouüerneurflpla^ , fo weifen bod) aud) alle übrigen

Ztjeile ber breitftrafsigen Stabt fdiöue Setfaufslofjle auf.

oVur, bcfonbcrS jebod) \iehen unfere ^lufmctttamtcit auf fid)

bie großartigen n ivifd)l)anblungcn", in benen, alle flcineren

Sifd)gattungen in ben .$intergrunb be0 Vofalc? jurudbrän*

grub, bie ^iefenfttbne ber 2Bolga, oor allem ber ,Stör
u
(bi6

nenn j^ufs lang unb fünf ^ub fd)wer) unb ber Dievmal

gröfeere Raufen" (fogar bi« 88 Bt| lang unb 40 ^?tib

Idjmer) Don ber Dede bi* auf bie Siele herabhängen.
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(Gebt man aber an ben {tanblungen, namentlich, an ben

offenen Sifcbbanbliutgcn, entlang, fo fpricht gleichmäßig au« ben

jiifammengefniffenen ttugen ber Verfäufer ber Vcrbrujj Uber

beu fajt Zag ein lag au« bie Strafjeu entlang witbelnbcn

Sanbftaub, unb ein (Grbanfc feheint c« iu fein, ben man
ihnen allen Dom (Gcfid)t ablefen ju tonnen meint, näuilid)

ber: O roemt bod) bie roohlweife Verfügung be« grofjen

(Sparen "JJeter I. — efl folle jebe« bei Stftrachnn anlegenbe

Sfhiji einen ßubifjaben Vflaftcrfteine gratis hier abwerfen

— nidjt fo fdmell wieber in Vergcffcnbcit geratbrn roäre!

(Gereift! bann Ritten bie lieutc nod) nngepflaflerten , ur>

ftaubigen Xrrioiertrl ber Stabt fd)on längft gepflaftcrt fein

tonnen: benn hier in ber Steppe giebt r« feine Steine.

Xann braudjte tein „"nftrachanifdjc« §klRu — rornigfteu8

nietjt in ber berrfdjrnben ÄuJbcbnung — tu criftiren, unb

ber fpeiifiich.cn Augenleiben roäre fo oiel weniger! — (Sin

£>anbeleobjett, ba« fid) anberrocitig wohl nid|t (eidjt btefe

Benennung erroorben haben biirfte, bilbet in Slitradian ba*

tfiff. Xicfc« wirb »on einigen itabuftrietlcn in bebeuten^

ben a'irtfTcn in ben Sintermonaten

auf ber Solga aufgehauen unb auf»

gefpeiebert, um bann wieber ju oier

bi* fed)« iRubel pro Vub, natnenttid)

nnd) Vatu unb Reiften, »ertauft yt

werben.

So heirfdit benn in bem iveit

in ber Steppe ifotirt baliegenben

•Äfiradjan rege« merfantile« ('eben!

IV. t feinen jährlichen Stabtein«

nahmen oon 700 000 Rubeln f: rtit

Slftrachau al« bie fünfte von oben

in ber ^at)l fämmtlid>er Stäbtc be«

^fcidjfö ba, unb bürfte oiclleieht bie

einzige Stabt im tfeiehe fein, welche

(eine Sdjulben bat. 3n einem

roie regen Sed)fclücrfcb,r ftfirarhau

mit bem Übrigen großen :Kctcr>c itcbt,

für welch/« flc auet) bie berufene

Vermittlerin mit Xranefaufaficn,

Vcrfien unb Armenien ifi, erhellt

fd)on barau«, bafj fid) bie XuräV
jdjnittejumntc ber jäbrlid)en A>au

bcl«<Ie(egrammc auf 301)000 unb

barilber ftellt. Xen (Jrport roie bru

Outport — be« Sommer« per

Xampffd)iff, be« Sinter« per€ tfjfcn«

unb Äameel'Äararoane — oeran«

fd)lagt man pro anno auf miiibe«

ftentf je 46 Üttüionen Vub, roobei ba« Vcholcum uub
s
Jfapl)ta n i et) t mit eingerechnet ift. Xicfe« — ein ^r^eugnif}

ber Sabril „(Gebr. Wobei" in Vatu — roirb auf eigen«

baju fonftruirten unb ber finita -.Hobel gebörtgeu Jahr«

jeugen birett ra'lihti.

• Vcoor roir nun oon ber Stabt tlfirachan ?(bfd|ieb nehmen,

wollen roir nod) eine« tomifeben, htftorifd>cii Xenfmal« ge«

benfen. Auf ber >>ofpforte be« je^igen Äo«loro*f<ben {taufe«,

mitten in ber Stabt, r>od> oben fitjt mit uutcrgcfdjlagenen

Milien, auf feinen (Getbfärfen bie lange pfeife gemütblich

fd)iuaud)enb, ein in Stein gehauener unb mit bunter Del«

färbe angemalter Ubincfc in l'ebrn^gröfjc, unb fchaitt roob>

gemutf) Uber bie Stabt unb ihre roed)felnben (Generationen

tjerab. Xie Qntftebung«ge{d)id)tc biefe« originellen Xettf.

mal* aber ift folgenbe: Ii« roar nod) bie .*>it ber ?cib<

eigenfehaft, ba fd)ulbete ein Atatmllcf bem bamaligen Vefitjer

be« {taufe« eine Summe (Gelbe«. Xicroeil er aber immer
nid)t yiblcn tonnte, brobte biefer, il)u an ber Pforte feine«

.{taufe« er^enten in laffen. nXa« gcl)t je^t nid): uu-lir.

:Hui|'ifii'irtc Maliuiideu

Ü3ä'terd)cu
u

, fprad) feflen iJcutbe« ber Sdiulbner, „bitfe

Reiten fmb orrüber!" vXa« ift freilid) roabr*
1

, entgegnete

ber Ijarte (Mldubiger, „aber in Stein roill id) brine fd)uftige

^igur bauen laffen unb \a beine« gant.cn Volte« ewiger

Sd»mad) oben auf bit Worte feeen." (Wefagt, getban!

Xer S<hulbner ftarb hin, otinc bem $au«befi(er geretfat ge>

roorben ]u fein. Xa« Volt ber Jtalmudcn aber mochte bie

ibm angetbane Sd)mad) nidjt länger ertragen, unb — ba

ihnen fonft tein Sitten unb Sieben half — fd)offen fte bie

feblenbe Summe )ufammen, tilgten bie Scbulb unb rer-

anlagten fomit ben geftrengen {tauebefi^er, ihren Stamme««
bntber bod) roenigften« ju einem libincfen umytgeftalten.

Xa« gefdial) benu aud)! Xie bolte AtalmurfenmiiUe machte

bem (ibinefciiiropf l'Iau, ber fpi^e Van trat an bie be<

treffenbe StcUc, unb Sonnenfdiirm unb lange Vfcifc rourben

aud) nid)t oergeffen. So beroabrt beim bod) im Sonnen«

fdiein ber unedite (Sb"'ff< [wn i.'tben«gefd)id)te noeb, roetter

ben (ommenben (Generationen.

2. Xer ftifdjfantj.

i?aum befreit ber "JWonat 'Wärj

bie SBolga tton ihrem flauen Sinter«

geroanbe, ba tommen aud) febon

auf ben erften Schiffen ttcrfd)iebcn<

trad|tige 'flrbeitfuchenbe, Wänner
unb Seibcr, au« ben oberen Solga»

gegenben betab nad) 'flftrad)an, oft

bi« 12 000 an ber 3ab(, um fid)

ju ben beooeftebenben $ifd)iügen ju

oerbingen. Sud) Verfielt giebt feine

Sbbne b«r: bie beliebten l'aftträger

auf ben Vanbung#hii'fn, bie auf

ihrem febr prattifchen ffeiltiffen

ftotli« oon 10 bi« lti Vub baoon

tragen.

Xer $auptermerb«jrocig be«

?lftrad)aner« ift— roie fdron erwähnt

— ber 5itd)fo.rig; feinen SKeidj»

thum licht er fid) mit fielen au«

ber Solga, unb biefer ift ganj be-

beittenb! Seine Arbeiter bat er

fid) fihon ut {tunberten — ja bie

grofjrn Sifd)creipäcbter fogar bi«

1000 Wann — angeworben, bie er

tbeil« )um cigentlid)eu Sifdffange ju

benutzen gebenft, tbeil« jum 3"b"
reiten unb Siufaljen ber gefangenen

Vcute auf ben ,Satagen
u

, ben gifd)«

^ubereitung^geböftcu. Sobalb baeSaffer in ber Solga fed)«

(Grab Särmc aufweifi, gevätb ber t}ifd)creibefi|}er in eine

gewiffc Aufregung. V3a« wirb« bie«iöabr geben V fragt

er fid) mit Spannung. Scldjen Seg wirb wohl ber

{»cring etnfdjlagenV VJirb er an mir oortiber — meinem

vis-a-vis am Cinbe in« (Garn gehen i Sirb er langfam

jieben ober wieber mal fo eilig, bafj man raid) bei ber {tanb

fein muf?, um bod) wenigften« fo oiel al« möglich oon bem be-

flofjtcn .fSeere ju erbafd)cnV — Äuf telegraphifd|em fflege

fud)t man fid) oon ttftracban au« bei ben $ifd)erribefu}ern

nad) ber WUnbung tu bäriiber in .«enutnifi ju fegen, „nie

weit" ber gering fdjon in bie Solga bineingetreteti; benn

au« bem J2a«pifchen ÜJicerc tommt er mit feiner Srut

l)erauj. (inblid) ift er ba ! On einer bid)tgebrängten Schaar

rubert er firomauhvärt« , in einem perpenbifulären Xurd)*

meifer oon l 1
, Iii« 2 Ärfd)in, gifd) an gtfd). Äommen

auf fcbautclnbem sJcad)cn neugierige Vufttahrcr ihm entgegen,

fo wirb nicht Vl<»( gemad)t! Xer -.U'adtnt muf: fioefen uub

flehen bleiben; unb mehr alt* einmal ift c« febon norge-
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fommen, bafe felbft ein leidite«, toagUalfige« Sootdjen gehoben

unb umgeftütpt roorben ift. SoQ manS bem gifdje oer»

argen? Jjianbelt c* fid> für ihn ntdjt um ben flampf um
tfeben unb Tob? Sreiien ftd) nid)t gerabe tu feinem !Per

berben lange, oielmafd)ige <lrme oon l)üben unb brübrn

gierig gegen ib,n au«V Son ben Watageti finb fdjon 'Jfeee

unb Soote -,u feinem (Smpfange auf ber Wolga poftirt.

SiS 20 Wann Sebienung erforbert in ber Siegel fold) ein

'.Heß, baS nid)t feiten 400 gaben lang ift; unb etu fold|er

gifd)ereibefißer gebietet Uber 50 foldjer WeBe unb beinift

bei gutem gange oft feine 50 Millionen geringe ein.

Wahrlid) interef^ant tfl ba« Sdiaufpiel, baS fid) bier auf

ben glutben abfpielt! sJJur einmal beS Jahres, im grW)

jähr, lauft e« Uber bie lange, wogenbe Silbne, bie Wolga

hinauf! Unb nenn aud) auf ben erftrn oier bis fünf Weilen

bei eintritt in biefelbe »tele bunbert WiQionru weggefangen

waben, — ber weiter ftromaufwärt« wobnenbe gifdjerei«

f .>*:«•• fann trofcbem immer nod) auf feine 10 bis 15

Millionen geringe redjnen. Tiefer ungeheure gifd)reid)>

t hum ber Wolga überfteigt gerabeju

aae Sctftellung eine« Widjt « flftra.

dianer«, unb es ift gewiß gani be=

jeidjnenb, wenn man fagt, baß —
wenn aud) nur brei Oabrr binburd)

aller gifdifang auf ber Wolga Orr«

boten würbe — biefrlbe, wegen

UebeiftlQung an gifdjtn, auS

ihren Ufern treten mUffe. i antut

würben aud), bis r>oi nid)t gar

langer ^eit — jum Serbini ber

Äöd)innen unb ber Wurflniadicr

— nod) bie Sdjweine mit gifd)en

gemäftet. Ta& ber gifd) aber für

£>unbe aud) jest nod) eine $aupt*

nabrung ift, — wer fann bagegen

etwas haben!

Was wir Ober ben gang ber

geringe gefagt haben, gilt gleidjer-

roeife oon bem ber im greife weit

geringeren großen Sleier-, nur

ba§ tretrm — aQerbingS nidjt in

beimaßen gebrängten Sdjaarcn, wie

ber .gering — bafür aber lang-

famer riebt, ben gifdjern eine be>

beuteub Unueie 3nt Jum Rangen

giebt, unb fid) immer wieber burd)

neue 3uri'8f bem ÄaSpifdien

Weert completirt. Oft ber gering

ober ber Sleier in rollern 3u
fl
( < f° ftnben fid) an ben

Ufern ber Wolga beftänbig Vcute ein, weldje ihre gang»

neae (oergröfjerten SdimetterlingSnrBen äbnlid)) in ben

$ug bineinljalteu unb mit jrbem Wale h bis 10 gifd)e

ans Paub rieben, gür einen einzelnen Wann ift auf biefe

Weife ber OabreSbebarf balb beifammeu. Sud) felbft bas

gifdien mit Wetten oon 20 bis 30 gaben i'änge ift Äeinem

oerwebrt; ba* gilt als gifd)en „tum eigenen Sebarf
u

.

Oft nun ber gifdjfang in ber Wolga fo enorm, wie

foUten bann bie Sarbten für baS 9ted)t ber gifdierei nid)t

aud) bod) fein! So fahlen bie am güuftigften pla

eirten Watagen bis 5000 iRubel; fei eS nun ber bobrn

Ärone, fei ti ber Stabt ?lftrad}an, benn bie Wolga ifi

jweiberrig.

Tie iKedinung ber gifd)erripäd)ter aber ftellt ftd) fo(>

genbennafjen: ber gang beS Sleierfl muß in guten Oabren

fämmtli(be Untoften beden; ber gering unb bie übrigen

gijcbe ben Sieiiiertrag geben. Ite Sflrad)anfd)e (9elb>

Äriflofratie wirb lebigltd) oon jVifdjereibefttern gebilbet.

ISin Sirflife.

Son ber Slrt be? JperingS. unb SleierfangeS unter«

fd)eibet fid) wefentlid) ber K« Raufend unb beS Störs.

Wege würben fid) bier obnmäcbtig erweifen! Ter Raufen,

oon einer (9rö§r bis 35 ê u&, unb ber Stör, bis ft gufj

lang, würben baffelbe mit fid) rrijjen unb baju gelegentlid)

aud) nod) gifdjer unb .v ibn in bie liefe rieben. ?lud)

fommen biefe Siiefenfifdje nid|t in ©diaaren baber, fonbem

Rieben mrift einfam ilue Sabnen. I a uiad)t man eS bier

benn anberS. Ss wirb ein langes, bideS Tau, oiedeidn

oon 40 gaben, fefi Uber bas Waffer gefpannt; oon biefem

büngen bann, vemlid) bidtt, etwas bttnnere laue — mit

fcbavfcn, angeläbulidKtt $>afen am unteren (inbe orrfeben —
foweit in bie liefe ijinab, als ber gifd) feinen Weg ju

geben pflegt. Xiefe ^»afen nun finb efl, bie bem .^cian'

fdnvtmnicnben ins gletfd) faffrn unb ibn befto fefier um-
dämmern, je unwilliger er fid) grbcibet unb feine greibeit

wieber ju erftreben fud)t. 8n bie Cbeiildrtie be« Wajfere

gebogen , wirb ber gifd) mit einem beilartigen , eifernen

Jammer erfdjlagen nnb bann erft fann er an'S Ufer gebogen

unb metfi auf *,wei an einanber ge>

foppelten Wagen auf bie Watageu

gefübrt werben.

€>ier nehmen wir (^elegenbeit,

an ber $anb ber le6toeröffeutlid)ten

Statifrif Uber ben ftfdifang auf ber

Wolga bie ooqüglidiftrn (Gattungen

ber b'rr oorloniturnben gijdje mit

i Iiriu : i*<widit aufyifübreti.

^lufset bem fd)on erwäbnten

.Raufen, heften giöftteS (Iremplar

oon 80 $ub Sdnoere mit lt» ^ub
Äooiarim Oabre t81fl bei Saratow

gefangen worbeu ift, unb bem bis

9 gui langen unb 5 Vub fd)weren

Stör, bem aüerfiuditbarfleu oon

allen — in weldjem ber fciabcmifer

ii. o. Sa er nid)t weniger als

664 000 Sfogenlöitidien ge^blt bat

— finb ferner ju nennen: ber .Weifj«

ftfdT, bi« 17 ^funb fd)wer unb

3 gufj lang; ber Wels, bis 6 $ub
fd)wer unb 6 gufj lang; ber Hör
pfen bis 50 i5funb fd)wn nnb

•I ivuf? lang; bei Sanbart, bis

20 Hfunb fd)wer; ber fpipnaftge

Sterlet, bis 1 i
;
.:> fd)wer unb

3 1
/, guf) lang; ber >>cd)t , bis

30 'JJfunb fdiwer unb 3'
3 gu§

lang; bie fiaraufd)e, bis 5 Sfnnb fdjmer; unb ber Sarfd),

bis 8 tlf""b fd)wer.

3. Tie „Watagen".
Tie rWatogen" ober gifdi'^ubeietlungSgebBfte \it\)tn

ftd), in größeren ober Heineren äutferoungen oon einanber,

oon bet Wünbung ber Wolga hinan», foweit «n itt-ob gifdy

gefangen werben, unb weitbin tönen Xaufenbe oon Stimmen
burd) einanber. ftuf niebrtgen Sänfen fifeen reitenb Weiber

in Wanne^fleibern, weiben gif die aus unb reinigen fte;

gefd);iftige gubren fiihien ben Ertrag ber gifd))üge berbei;

anbne wieberum beforgrn bie Vlbfuhr auf bie Törrgerlifte

ober )u ben ungebeuren (iiSfeQern. .»>ier müffen aud) bie

Störe nnb Raufen ihren Äaoiar bergeben, beffen Siubm

fid) weit Uber bie Wren^en beS Saterlanbe* erfirerft hat.

Tie febr grope fluSfubr bat benn aud) im Vaufe ber

leeten 30 bis 35 Oabre ben V r . i- für 1 Vit-, oon 1 5 Sto»

pefen bis anf 1 bis 2 1
. rKubcl au Cvt unb Stelle b<nauf>

gefdjraubt.
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2Dafl nun bic Xörrgerüfle anlangt, fo ftnb fit meift

Irbr prtiuitiocr Ärt. Sluf einem roeiten Fannie unter freiem

fiiminrl fterfen nämlich, ctioa 7 bie ä miß tjolje Stangen,

in bot 3taben eingerammt, an benen bann toirber floef

^

werfmrife anbete, f)oti;ontat laufenbe angebradjt finb. £>ier

hängen nun in bid)tni Reiftta unb tiocfncn an bei Haien

Sonne au" bie Tinnen ftifdiaattungen, »or allen aber bei '-iHeit r,

bei in Umnaffe flefangai rcitb. iHchufe 3*ctfcnbnnfl bie»

(clbe in Tonnen ju ocvpadctt, ift nictil nöihig; ift fie bod)

gerrodnet ! SNan fährt fic alfo bi* auf weitere« ciniadt

in bie Diemifen jiifammrn unb ((häufelt fie bort au ben

ilöfinben boef) hinauf, gaui (•, nur mau in ben uciiblid)en

(^ouorrnenient? ungeminbigtee Stein in ben Zernien auf'

id)aufdte unb an

fammelte , um rt

bann fpäter ju Wirt«

bigen. Siub bann

aber bie Warfen unb

„Vobjen" )um S?tv»

fahren biefei getrod«

neten j^ifdje bereit,

fo werben biefe mit

it)uen nid)t nur bie

unter baa Xed an»

gefüllt, fonberu niuli

auf bcmfelbcn ftei)t

unjugrbcdt , aber

tro?bemungefat)tbet,

ein Fleier « Sdjoner

neben bem anberen,

unb oft nur ber

rlfauui fi)r bic ge»

ringe Sauffemann*

id)aft bleibt jroi>

fdien iftnen frei.

(Sin Sdileppbampfer

wirb nun angefpannt

— unb fort gebt

ee! Xet burd) bae

©alx/n unb Tönen
fteinftart gerootbene

Fleier bilbet im

SBwM ein .£>aiipt'

nafjrungemittel brä

cinfadjen Öolfce, unb

wirb erft munbvieredjt

unb genie§bar ba>

bind) grnuirht, baß

mau fie mit eiuem

ipolte mürbe fdilägt

unb bann erft bie

pdut herunterbe»

fommt. 3n Oim au«

getung eince .^>oljr0

flopft mandie iöaucrefrau ihren ftifd) nur einfad) au ben

Tifd) uub erreicht baffclbe

Unweit ber Xörrgerüfle aber erbliden mir bie grofjen

liiafcller, jur £vä'lfte Uber ber Crbe ftd) erhebenb unb

mit einem feften Xad) gebedt. 3n bie (Srbc hinein , alfo

in ben unteriibifdten Tlicil be« ÄeOcte, finb ntad)tige, florfc

£wl;bottid)e eingegraben, oft oon 10 8u§ Tiefe uub 7 ( \uf;

breite, in benen bie Heineren &ifdje, frifd) gefangen, ober

aud) anegeweibet, eingefallen werben. (Sin ober jwei narft«

beinige Arbeiter fteigen nun in biefe 53ottid)e bmab uub

beforgen baa (Mefdjäft bre tnfaljen«, Währenb ihnen auberc

oon oben ber bae Wothige an ftifdien unb Salj jttroerfen.

3t met)r fid) ber ^ottid) füllt, brjio mehr treten bie

ifine Halmüdin.

SDiänner am oberen tfanbe in Sid)t, bie fie nad) vollbrachter

Arbeit erft »Bieber in crbenegröfje auf ber Oberfläche ber (Sibe

fteben. Traußen auf bem $ofe aber liefern hanebaehahnlid)

aufgefdiaufelte Saljbcrge — auf welche mir ttodi fpäter ;u

fprrchen (ommru werben— baa nöthige 9)iaterial juni (S infaljen.

Säuberlicher jebodj, wie mit bem am Xörrgerüfte tun-

genben Fleier, geht man mit bem gering um! 3fl

ce nun, bog biefer an fid) ein eblerer ftifd) ift unb (oft

fpieliger im $anbrl, mir jener, ober ifi re, bat} man ein

alte«, ifjm }ugcfügtee Unred)t gut ntadirn ju inüffen meint?

!&)ir laffrn bie Brage offen. 3cbenfaDe aber tooQrn mir

bae nid)t Mifd)n>eigen, bafj ber gering etma bie cor 25 ober

30 Oabren nod) lebiglid) baju gebient ba't, fid) ju Ibvan

ncrfodien ju laffeu.

vin.t biet -ü et- ber

Hfabcmifer (S. d.

*aer gemefen. ber

bei feinem bamaltgcn

$efud) bie W$Mtm¥
ner barüber belebet

bat, bat} biefer ftifd)

ju etwae ^efferem

gefdjaffen morben.

Scitbem get)t ber

gering benn audi

gefallen unb bübfd)

orbentlid) in Tonnen
oerpadt in ben

§anbel.

Xa nun bie gro«

fccniLlatageii'$}efu}rr

bie r>0 ü)}iaionen

geringe fangen, fo

ift erfiditlid) , bajj

bic enotme jtnjabl

oon Tonnen )u be>

rrn ^erpadung nicht

metji- gemdl)nlid)e

Öänbearbeit fein

fann. Xie 3ad)e

muß mafdiinen»

mäßig betrieben ioer>

ben. So ifi benn

aud) gar mandie

„Xampf-ei)ttd)aei"

in ttftradjaiie Ihr.

gegeub entfianben,

bie bei nollem 5öe»

triebe iftre «00 bie

1000 guter geringe»

tonnen täglid) )u lie<

fern int Stanbe ift.

Um aber bic

e b l e r c n §ifd)gat*

tungeu, namentlich, aber aud) bie größeren, iwibrenb ber

roarmen 3abre?jeit in „frifdjem'' ^ufmnbe nad) ben $)aupt«

ft a'bten bee :üeid)ee oerfenben \n föuneu, bot f>d) ein unter»

ncbmcnber'itftradianifd|er$änblernad)aualänbifdiem i'cufier

eine 3Jarie bauen laffen — bie aücrcrfle in jRutjlanb — , in

roclcber er i'uftpumpcn angebrad)t bat, bie burd) <Sv\u =

preffion unb (frpanfion ber hcnnrtifd) Derfd)loffcnen Vuft

eine Stätte oon 7 bie 15° fteaumur bestellen, in ioeld)er

felbfi ber gröfjte {taufen nur 24 Stunben bebarf, um
burd) unb burd) -,u gefrieren unb ftd) mit einer Siefrufte

ju überleben. "Vad) eingelaufenen it*erid)ten aue IWafau

uub $cicreburg fiub bie 0ifd)e erft am waten unb fünften

Tage wieber aufgebaut.
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4. Die 2ßringärtrn.

Sdjon feit bem 17. Sa'culum Ijat feie Äultioirung ber

SEBcittrebe im Hftrad|aii|d)ttt Eingang gefunben, unb tiefe

gebetht im ^icjigtit Älima fd)en ganj povjliglid) ; rinr wab,ve

©otjltfjal bc« .£>immel« furHrm unbtöeid)! lernt anberr«

IrinfToaffrr giebt r« hier nid)!, alt bas ißolgaroaffrr, biefe«

aber tft berraajjen trübe unb roiocrroärtig , baß nur ber

Datar boffelbe in unürrmijd)trm 3ufIonbr trintt. Unb aud)

biefer würbe foldie« ir>ab,rlidi nid|t ihn«, wenn ibm n i ein

frin mobammrbanifdjrr WtnAt btn 0CM| bec ißrinc« ein

für allemal runbioeg orrböte.

Drr flftrad)anifd)c Vanbrecin aber ifi gut. l'ian trltcrt

birt roeiften, foroie

rotb.cn, roettngleid)

jnm aUergröftten

IbfiU'bi« Xraubr

al« foldif in brn

$anbrl grrjt. Rh
btr Srrritung oon

moufftrenbrn 3i?et«

nett, wie am Don
unb in ber Ärittt,

hat man fid) hier

nod| nid)t ringe

laffen.

Die greift fieüen

tief) aud) nid)t b,od).

So foftet bie gc
roohnlidir tjolbftofige

ÄlafdK — wenn

man ben 2ßciu

eimenoeife lauft —
bi0 15 Üopefen.

3ür 25 Äopefru

t)at man fdjon bir

böbtren arten. Die

Weinberge aber, in

brnen biefe $mui«

mrlagabe roadjft, lir»

brn fid) — reo nid)t

fd)on bie 2l*olga

rnthfr $laf} ergrif-

fen — um bie Stabt

berum. jpierbrr

mad)t aud)brrflftra=

d)anrr gar gern mit

iikib unb ftinb feine

äutflltgt unb Orr«

bringt in trauter ®r»
feQigteit i uub in

frifd)rr, t einer Step«

prnluft fo mandien

^cadjmittag ; benn

fonftige Villen ober

$ofcf»cn cor ber 2 tabt fid) anzubauen, ifi liier

Sitte. Die Steppe behauptet it)t $<orrrd)t.

fln SBrinbrrgen giebt efl aber um itlftradian brrnm

gegen 3üO. !)iid)t, mit am {d)bnen beutfdien Ottjein , ftrebt

bie örinranfe in ihrer ganzen ?ängr rinjrln an ttjrrm

Spalier empor, foubern — ob tfkfd)mad«fadir , ob bttrd)«

Klima empfohlen, id) roeig c* nid)t — biet in Äftradjan

retd)en fid) bie gcgrnüberfirbenbrn Sieben flber bem ©crüfte

grjcbroiftrrlid) bie $anb unb laden ihre Trauben, gleid)

Xropffieingebilbcn, lodenb in bie tunnelät) nützen '•ßerfpcfttDen

t)rrabb,ängrn.

Soweit roärr nun ftfle« gut. Aber roo ba« ©affer

für biefe ungeheure Wenge Don 'Äeinftcirfen fjrrnefjmen, ba

»lob«« I.V. Hr. rt.

bie Solle il)r "Jeafj wweigertV Da müffrn Äamerlr unb

ittinbmüblrn rKaTlj [diaffrn ! SBo nur irgenb in ber Oiat/r

feine» Korten« ber ÄBeinbauer ein (Sewafferdjcn au«finbig

mad)en fann, ba leitet er r« fing-? burd) Äanäle in ein bn;u

berritgrljaltene* 3Jaffin in feine iöcinpflanjung, bat Ijier

auf bobem lA-nift ein mächtige« Xrribrab angebrad)t, ba« —
gleid) einer 93aggerntafd)ine — nun mit (£imcrn ba« 3Baffer

au« bem ^affin fdjöpft unb l;od) oben in neue Leitungen

votrbrr aiiflgirjjl nub fo bein ganzen SBrinbrrgr »litttjrilt.

Die Arbeit jrbod), biefe« gcroaltige ©d)<ipfrab in SBe»

»eguug jn fr&en, tft eiüvccbcr Äameelen, roeldie an einem

t^cpclwerf Rieben, ober aud) 3i'i:tbinllb,(en jugefallen. O
roie mi^mutbig unb

fläglid) fann bod)

fotd) ein »äff»'
fd)bpfenbe8 fiameel

bie unn>irtl)licb,e

Steppe anfiirren, bir

it)ut fo l)avtr flrbrit

aufbürbrt! 3n un«

fonorem, roetttb'nen«

bem Sdirrt [lagt r«

frine sJfotb ben S*ö>

geln unter bem .v>tm»

mel. Unb biefe finb

c« beim aud) allein,

birWitlrib mit ihm

babrn — aber aflri«

bingts auf Aoftrtt bre

iv3ritiberg •^rftyrrt.

Drnn faum fe^t bie

i raube an, fo finb

ftr fdjaarrnroeifr bei

ber ^ianb, biefelbe

rafd) abjttpirfrn nnb

tomit eine meitere

$eroäiferung un

nStrjig )u mad)cu.

/Iber aud) gegen biefe

friubtirrjru Angriffe

ivri§ brr Sriiibaucr

ttatb, }it fdjofjrn.

<£r rnid)trt an ort«

fd)irbrnrn StrOrn

feiner iß?rinpflan.

•,ttng boljc (^rriiftr,

läfjt ftd) Vogrloer-

'djfiidier bort oben

pofliren, bie ein roil*

be« ifiJrdifelgefdjrci

erbeben, fobalb fir bir

3rDd)tr ber IScrefl

Xatarcu. «0n bm befteberlen

biebifd)rn ©efcOen

grfäb,rbrt \tt)tn. Unb ifi bir SBirtung brr Stimmen frittr

gmllgenbe, fo greifen bie Warntet )u tbirtt Sd)u|}-- unb

Xru|}ioaffrn. Dicfr brflrbrn in einer ptitfd)cnäb,nlid)en

Srfjlrubcr, an brren »5nbe fte Äugeln Bon Sanb unb Ve^m,

uen ber (Srtfgr ritte«) Xaubrneie«, befestigen unb ein buvdv

fd)lagcnbr« ^ombarbrment beginnen. Otjnr fo unb fo viele

SJernninbete unb lobte gebt r« bann fdjon ititbt ab. Wlaubt

nun fo bir ©rtnbergbefafcung rnblid) ^>err übrr biefe Stube«

flörer geroorbett ;u fein, fo nabt iiod) gar eine neue CMefafjr,

ärger , brnn bie forbrn abgemrfjrtr. &xtt bunllr SBolfr

erbebt fid) am roeftlidirn $>ori}onte
;
langfam rürft fie brran,

Don brr (*egenb bet» Don brr; man erlennt fir ftbon au*

brr firrnc — e$ ifl bir Sanberljrufdirerlr ! Ditrd) Klinten«

iL'

md)t
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fchüffe, Steinroürfe unb Oiejd)rei von tfltcn unb Hungen

oon Ort tu Crt wcitergefd)<ud)t, fud)t biefe beflügelte Vanb»

plagt in ben frieblichen Weingärten flfiradjan« ein iMätjcben,

roo fic fid) nicberlaffcu fann. Xod) aud) b,tft tönt ihnen

roieber in fdjrillem Sctöje ber ISigcnnufc btr Wenfdjen ent-

gegen. Unb wenn nodj nid)t gar ju l et) v ermitbet oon bem

langen jluge, jtebt bic unbtilbrobenbc Atolle noch bie«tnal

oorüber. Slütflicf) unb Don neuem oufathmenb, jiebt ber

4öcinbtrgbttter roieber b,eim. Mun bat er bod) enblid) einmal

I iHubc. 9cun fann fein Brotherr feine 1200 bi« 1500 iRubel

j

ttadjt aud] roieber ohne Schaben rafalen.

Äu« ber Xraube allein mad)t er übrigen« biefe bobe

Summe Selbe« nid)t berau«. Xa muffen ibm helfen : bie oft

au«gcbebntcn 'Jlnpflan jungen oon Äirfdjcn«, Pflaumen-,

i ilcpfel», kirnen., aud) wohl 13firfia> unb flprifofenbaumen,

]

meldje ftet« mit in bie Weingärten eingcfdjloffen finb, roenig»

ftens in bie größeren.

(Stbjul folg..)

Dtegara, ein 3ntmftrie$(Sentrunt in @übofl*©orneo.

33cm 5- örabowsfij.

tftroa« niSrblid) doiu 3.° filbl. ©reite münbet — gegenüber

bem l)oüä:it>i(d)cn juu-t Warababan ber gröfjte
v
Jtebeuflu|j

be« Carito auf ber linfen Seite, ber iWegara ober Baban»

Jlufj in benfelben ein, ber bi« jum f^ott Slmuntai mit

Keinen jlufjbampfern befahrbar ift. Sein Wittel» unb

Unterlauf burchfliejst eine fumpfige "Scicbcrung, bie bei £od)<

waffer Uberflutbet wirb unb bann einen einitgen großen

See ju bilben fd)eint. Um fo mehr ift ber tfieifenbe cr=

flaunt, inmitten biefer Wicberung , an ben Ufern be« Ba«

han«t\luffe«, nad) ftunbenlanger ftabrt, auf ber mit bie

jablreichen Wajfer» unb Sumpfoögrl einige 1lbroed)*lnng

bieten, plöfclid) auf eine Bfablbautcn<Stabt ju ftofeen, bie

über 10,000 (iinmobner jäblt. 5« ift bie« bie au«fd)lirjS'

tief) Don niobamntebanifd)en Malaien bcroofjnte Stabt 'Jccgara,

nad) roeldjct fid) bie Bewohner aud) „Wcgarefen" nennen.

Sie finb weit über Borneo hinan* burd) ihre mannig-

fachen inbuftrietlen Hrjeugniffe, al« Waffen ber Derjdjicbtnften

Ärt, Reifing« unb Ib°"fl(ff6e, £wljfd)nu}crcicn unb Böte

befannt, >ueld>e Örjeugniife bie Beroobner — felbft tüditige

Seeiabrer unb £anbter — im ganzen «rcrjipel oetbreiten.

Jiur wenige niebrige £ofo«palmcn fleden befd)eiben ihre

Ärouen Uber bie bod)giebligeu
,

juroeileu mit fdjBnen .fwlj«

fchiiityercien ocrjietten Wobnbäujcr empor, benn ber ©oben

muß, um mit Räumen bepflanzt roerben ju lönneu, circa

6 i^ujs 1) li di aufg<l)öl)t roerben.

Xie ^Bobnbaufer finb burd) lange Brücfcnftege mit ben

unmittelbar am jlnffe gelegenen ÜÖerfftä'tten Dcrbunben.

So Heben bic &SuffC, eine« neben bem anberen, ftunben«

weit ju beiben Seiten am Ufer entlang. Xie Wüte ber

Stabt ift ungefähr bie Stelle, wo ber Batang alai ölufj in

ben JÜatjan einmüubet. iluf ber burd) bie Bereinigung ber

heiben jlüjfc gebilbeten Spifce fleht bie „Wiffigit" (Wofchee),

ein cleuber, unanjebnlicber Brettetbau.

3m Octbre 1882 hatte ber ©au einer jweiten, größeren

Wofchee ju einer Spaltung biefer großen mohammebauiidicu

Semcinbc gejübrl, bie betjulegen man felbft bie £ülfc be«

Äabi uou Wcf fa, al« oberftcu Wehtet in Wlaubcn«angelegeu'

beiten, angerufen hatte.

Xie Stabt mit ihrer Umgebung bilbet einen eigenen

Xiftntt unter einem ttjai ober Xiftrift«bäuptling unb jer*

fällt in fiebcn Stabttbeile ober „kampongs", bie Don Äam«
pong«t)cluptliugcu ofev ^'^cmbataU'' Dcrroaltet roerben.

Äriiber erjolgte bie Kmumunifatton oon einem .{taufe

jum anberen auf briiefenartigen Stegen ober per ©oot, ba«

febe Familie befitjt. dSrft in neuefter $c\t ift auf i<rran>

laifung ber hoUanbijo^en ©eamten jroifcbcn ben am tflufj«

ufer liegenben üJerfftatten unb ben buret) Jaufbrilcfen mit

biefen verbunbrnen Käufern beut Ufer entlang ein ungefähr

2 m eichet unb ebenfo breiter Xamm aufgefd)ültet roorben,

ber nun jroar bic Serbinbung bequemer mad)t, aber ber

iöetiölferuug bod) Diele Arbeit unb Äoften wrurfad)!, ba er

bei .{»odjwaffer oft einftürjt unb ba« 3Waterial jum Auf»

füllen fd)wer berbeijufebaffen ift.

©crfd)iebcne mal führte mid) mein 9Beg burd) 9irgara,

unb ftet« war e« mir eine angenebme Ü(bn>ed)«lung auf ber

langweiligen ©ootfabrt, ftatt ber fonfl lautlofen Stille, bie

in ben Xbrfcrn ber Eingeborenen gewöb'*iid) ju iicrrfchen

pflegt, fd)on Don weitem ben filang ber Lämmer au« $uir

berten Don SdjmieberoertiWtten ju b<*ren unb emfige« Veben

unb Xreiben überall beobachten jn fbnnen.

(Snblid) fanb id) einen lag 3«*» "in bie Derfdjiebcuen

Onbuftrirjweige in "Jiegara näher (ennen ju lernen , e« war

am 4. ü)tai 1882. Wögen bie ISrgebniffe biefe« läge«

für mein Xagebud) hier eine Stelle finben. Xa id) in

Begleitung eine« befreunbeten boQä'nbifdjen Beamten Don

Aenbangan au«, von roo au« ^?egara oerroaltet roirb, biefen

Befud) mad)te, war id) in ber l'agc , Diele« ju feben unb

manche« ju erfahren, roa« mir allein in fo furjet 3«t
möglid) gewefen roäre.

3n Begleitung be« Äjai — eine« grofjcrt Wanne«, mit

netten Umgang«formeu, ber bereit« iu Wtffa geroefen mar

unb bie (leibfame Xracht ber $abfd)i'« ober Weffapilger

trug — traten wir eine 'i^anberuug burd) bie Derfd)iebcnen

BJcrtftätten an. j^iicrü befud)tcn mir eine ^alfbrennerei-

Xer .ttalt, meift jum Sirib Kauen beftimmt (e« wirb eine

Minne Vage banon auf ein Betelblatt geftrid)en), wirb au«

tleinen Süfjwaffcrmufd)cln „Äibfing- ober ,*ami« u
ge-

nannt, gebrannt, rocldje au« bem Wegara>5lufj berau«gefifd)t

roerben. Sine tSontang (circa 8 l'iter) roher "IWufchcltt

roirb Don ben Äaltbrennern mit 2 Xnit bejablt- (Urin

©ulben boUänhifd) (ÜRt. 1,70) = 120 Xuite.) Xer
AaKofen beißt ^timbunan kapur"; er befiehl au« einem

etroa 15 guß langen unb 8 Anß breiten, au« lofe auf ein«

anber gefchidjteten Bacffteinen aufgeführten Äed)tecf, lofe

genug, bofs ber l'uftjug genügenben ^uflang in ba« Onnere

finbet. Xarin roirb nun fe eine Vage .{toljfoble unb eine

Vage gut getre-rfneter "Kufdjcln oufeinanbergefebüttet, bt«

ber Cfcu Doli ift; burd) freujroeife übereinanbergelegte

$ttftjer erhält man in ber Witte ber Äoblen» unb SDtufdjri«

fd)id)teu eine bi« auf ben Bobeu geben cc Ccffnung, Don

ber au« ber Cfen in Branb gefegt wiib. ti« roerben etroa

460 C4antang=Wufd|etn iebeSmal gebrannt; eine Wantang

baoon foftet bereit« 2D Xuite. Xa« Brennen erforbert brei

läge ,3ei<- Xie Wohle roirb oon Blangiran<.£wlj gebrannt,

eine tieine Boot«labung biefe« .{totjefl loftet 50 Xuite, eine

Öantang gebrannter Äotjle 2 Xuite in Wcgara.

Xann bcfuditen wir einen „^engganbingan" ober Selb*

giefcer. fflie bie mciflen feiner Silbe arbeitett er unter
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einem ©orbad) cot feinem $aufc, mit gefreugten ©einen auf

einer 3Watte ft&enb. Ter Sd)mcijofeti ift ein etwa 1" , Sufj

hob« öolinber au« Tbonerbe, ber hefteten $altbatfeit

toegen mit ©led) umgeben unb an einet Seite etwa« au««

gefdjnitten. St wirb „prapeu" genannt unb fleht mit

einem Äaftengebläfe, beffen Äonftruftion au« nebenftebenber

SKjje (ö«g- 1) am heften erfindliche in ©etbinbung. Damit

fiiR. I.

;

1
J<

bet Äolben beffer au benfBä'nben be« Saften* fd)lie§t, ift ber»

felbe mit Jpflbnerflaumfebern umtvicfelt. Tie Alappen befteben

au« bllnnen ^oljplätteben unb finb bängenb angebracht. —
Xa« äMctatt, beflcbenb au« Rotbfupfrr unb 3inf im »er«

^ältuig oon 8 : 7 wirb in einem au« feuerfeftem Xt)on

gebrannten lieget, „Dinia" genannt, gefchmoljcn t .mnuutjur

suningan*). Tie ftornt re* ju gicfjenben öegenflanbe«

wirb etil au« 3Bad)« hcrgrftcUt, bann mit Itjnn, ber ftarf

mit Sanb oermengt ift, umgeben unb lufttrotfcii gemacht.

Xann wirb bie gorm gebrannt , wobei etwa bie $alftc be«

jut 5otm oetmanbten aßadjfe« ittrUdgcnommrn witb. Xie

jum (Mufj fertige gorm beifjt nVambogan
u

. Xet lieget

mit bem flüffigen il'ietall wirb mit einer einfallen ^ange

au« bem Sdjmeijofen herausgenommen unb ba« i'ietali

fojort in bie rotbglUbcnb gemad|ien Tonnen gegolten. —
J>ouptjäd|lim finb e« Sitib'©e haltei unb Sdjmettgriffe, bie

»on ben @elbgie§ern bergeftetlt werben. Xa§ bie Veute

nnet) Uber einen groftrn ftormcnreid)tbum oerfügrn, ber felbft

europaijdjein (Sefdpnad genügen würbe, fann man au« ben

SiTib<©ebällern erfrben, bie auf Tafel XVI, ©anb I, be*

„ internationalen *lrd)io« für (Sttjuograpbie
,'

< abgebilbet finb

;

bie Originale fämmtlidjer bort abgebilbtten («egenftanbe

finb in Regara angefertigt.

©on ben ©clbgiefjern begaben wir un« yi ben Gifen=

fdjmicben, .©anbei'** genannt. Obre SBerfftätten flehen,

wie fd)on oben erwähnt, unmittelbar am Sluffe, etwa 2 m
Über bem ©oben unb finb weift nur an btn öicbelfeitcn

mit ©?änben oerfeben. Tic Stur befielt au« hatten t>on

Wibong -- 15al nun unb ©ambu, feltcner au« .^oljplanfen.

Der fteuerbeerb ift oon Riegeln gemadjt unb nur fo bod),

bcifj ber Sdmiieb, auf ber Slur fujenb, feine "Arbeit oer»

rid)ten fann; ber Ofen wirb mit $olifoblen (oon ©lan«

giran«£)ol)) gefeuert, unb ba« Jeuer wirb oer mitte l»"t eine«

©lafcbalgc « fchr primitioer ?ttt angeblafen, ber oon bem ©lafe«

balg bet (Mbgie{jerr !abroeid)enb tonfttuirt ift. Sr befiehl

näm(id) entwebet au« jwei (laden, an einanbet gefoppcltcn

©ambuftüden oon etwa 1 m $Öhe, ober au« einem mafftoen,

bopptlt burd)bobrtcn Stüd Äcrnbolj, in welchem ftd) iwei

Aolben auf unb ab bewegen (äffen, bie jum beffeten Vuft--

abjcblujj mit ^Uljnerflaumfebern umwunben finb. Xicfe

Aolben (kewus) treiben bie Vitt: burd) }wei unten ange»

btatjjte bttnne ©ambutdbren (paaioog), bie in einem au«

Veljm geformten Wunbftütf (butoh) fid) oet einigen, in

ba« oor ber ©utob, befinblid)e ftof)tenfeuet. 3um ©tmegen
bet ffolben wetben Änaben oon 9 bi« 12 3abwn ange«

fteQt, bie habet auf einer Innen ©ant bintet beut

©lafebatg (baputan) ftj.cn (©ergl. gig. 2). Ter ttmbo«

i>ifl 2. (lauduran) oon circa 2 (Jcut*

net 8d)mete, witb auf bem Äopf»

enbe eine« biden ©aumftamme«
eingelaffen, ber neben bem $eetb

feft in ben ©oben gerammt ift

unb nut fo Ijodi Uber bet glut

betoonagt, ba| bet Sehnlich

fityenb febmieben fann. 9hir mit

bem großen ©orbammer (pan-

gudam) wirb beim roben flb>

fdjmieben ober Sd)wei§en fteljenb

gearbeitet, unb ift ju biefem ^werf

an einet Seite be« «mbo« bie

r>lut etwa V/, gnfj oettteft, fo

baft ber 3<f)ttiirb bann bort hinein«

treten fann. flU Atat)(gcfä% be>

nu^t man einen trogartig au«ge>

höhlten ©aumfiamm. Sin paar

Heinere Lämmer (tukul), mch T

rere febr primitioe 3angen f«a-

pit) unb einige Wcigel unb

SWunbeifen (badji) oeroonfta'n«

bigen ba« 2etimiebemerfj.eug.

3nerft befudjten wir einen Sdjmieb, ber mit einem

Äompagnon hur „katjip's", ba* finb fleine eiferne 3«ngen,

bie gebraucht werben, um bie ^inangnüffe )u fd)älen unb

beten Äetn »u jetftüdeln, arbeitete. Sie fertigten 15 bi«

20 ©tüd per lag (in neun Ärbeit«ftunben), bie en gros

mit S'/i ©ulben boU. oerfauft werben. Ta« Rohmaterial

unb bie Äohlen für 20 Stüd foften Oulben, fo bafj

jeber 1 Onlben per Tag oetbtent.

Xann befudjten mit einen Sdpnieb, bet bie berühmten

bama«<itten Regara-Säbel fdnniebete. Od) beftellte mir

einen Xold) bei ihm, ben er fofort in Angriff nahm. Sin

Stlld Xama«eir>Sifen (beai pamur), welche« oon Selebe«

eingeführt wirb, oon circa 6 3°Ü Wnge, legte er jwifdjen jmei

gleid| grofje Stüde gewöhnliche« Sifen (besi betnl) unb

fd)mei&ie fie bei ©JeifiglübhiUf aneinanber (pidjer). Xann
würbe ber Xold) roh abgefdjmiebet, er mürbe, an ber ©afi«

2 3oH breit unb allmählich. fpi|} oerlaufenb, 7 j^oß lang.

Xann mürben bei Üöcifjglübbiec mit einem tfiiinbeifen oon

beiben Seiten jwei Reihen oon Übd)etn burd) ba« gewöhn«

liebe Sifen burd)grfd)lagcn unb nun weitet gefttimiebet.

Xafl weichere „be-si pamur" bringt bann beim Schmieben

burd) bie Ceffnungen nad) oben unb wirb in einigermaßen

concentrifdjen Ringen mit bem oberen Gifen oerfdjmicbct,

bi* bie Rlädjen wieber glatt finb. S« ift oon ber Xama««
cirung, bie je nach ben SHuftern rerfd)icbene Ramen führ',

oorläufig nid)t« ju fehen. Rad»bem nun bet Xold) befeilt

unb oetmittelfi eine« oon Singapote eingeführten ©olit«

fteine« (batu olaa) polirt war, würbe er gehärtet (eapoh).

Xamit ift bie eigetulidie Arbeit be« Schmtcbc« getlinn unb

e« mufj nun bie Xama«citung hervorgerufen werben.

3)1 an thut ihn baju in einen ©chälter (©ambu-Äocher) , in

bem fid) folgenbe Vöfung beftnbet: 2 Iheile Salj (ujali),

1 Theil Schwefel (malirang), Theil Thonerbe (tanah

liat) in ReiSwaffer (banju didih) aufgelöft. Xarin bleibt

ber Xold) oier Tage lang. Xann wirb er mit bem Saft

12*
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einer fleincn (Sitrone (liman nipia), bem etwa« Ärfrnif

(warangan) beigefügt iff ,
eingerieben. Taburd) wirb ba«

„heei pnmur" foft filberrorijj, ba« „bc*i bctul" bleibt jrtiv.'.r.:,

unb bie Tama«cirung ift btcnbct. (Sine fo bthanbclir .ftluige

l)eitjt „beparaa".

Tie gabrifation oon Sdjiefjwaffen , bie um bic Witte

imferc« 3abrl)unberl« nod) fahr florirte, wirb gr^rninirtiq

foft gar nicrjt meb,r betrieben, cine«tbril« , weif bif ljollan=

bifdje ^Regierung roäbjcnb be« Vanbjermaftng.Äriege* bie

gabrifation oon 2öaffen «erboten bat, auberntbeil« weil •

jefct europätferje (Scmtfjre aud) in Vorneo fd)on um billige«

"Mu iu :
i ftnb, bie !ß$affenfd)miebe gegen euro»

päifdje Äoneurrrnj tu arbeiten nid)t im Stanbe finb. 3d)

fah ivo hl »äb,renb meines Aufcntbaltc« in ^öorneo, in 9it«

gara in neueftcr &tit gefertigte (Meroefvre; birfelben ließen

in «ejug auf bie Ausführung be« Vaufc« unb ber Tr-
cirung beffelben wenig tu ronnfd)en übrig, bagegen

bie Sd)lofjtbeile \tt)x mangettjaft, unb atid) bie Üfarbi

be« r*aufefl mit bent Sd)aft liefe oiel ju witnfdien Übrig.

3d) würbe ba« fd|led)tejte (Wcwebr europäifdien llrfprung«

für ben (Webraud) beoorjugt b«brn. Tafj ober biefer 3n»

bufiriejroeig früber in grofjer 3)ltttf)e ftanb, fönncrfVoir au#

einem iberid)te erfeben, ber im Oafjre 1842 oon Kapitän

£">enbrif« oerfafjt würbe, roeldier auf Vcfebl be« fomman»

bireuben Wcneral« ber inbifdjen Armee (iodjiu« genaue

Informationen über bie ffiaffenfabrifalion in Wegara ftlbft

gewonnen fjatte. ß« finbet ftrt| ein Au«jug au« biefam

Rapport unter bem 'Xitel _.)<tH over de wapenfabricatie

op Borneo" abgebend! in ben „Verbaudelingen van het

hataviaaach Genootschap van Künsten cn Wet«n-
«chappen, XVIII, 1842, p. 1—30 u

. Tarnadj waren um
jene ^cit in ben bem Sultan oon Vanbjrrmafing unter*

worfenen Tiftriften ungefähr 200 28affenfd)iniebe mit bem

Anfertigen oon oerfergebenen äÖaffenforten, fomob,l europäi-

fd|<n, ol« aud) urfprttnglidj einbeimifdjen Wobellen be«

frfjäftigt. Tie oorjüglidjflen, etwa 70 an ber 3<tbl, wotmten

in '}legara. Sit waren in beftimmte Älafjen otvtbrilt,

pon benett bic eine nur glintenlaufe, anbere nur Klinten«

fdilöffar, wiebere anbere nur bie oerfdjiebcnen tifernen,

fupfertten ober filbernen Söejdjläge ber (Mewebre f)erftcfleu.

Sie waren ocrpflicrjtct, fad« ber Sultan itüaffen »erlangte,

fie foftenfrei \n arbeiten; bie nötigen Waterialirn würben

geliefert unb waren bie Arbeiter r>on ber Äopffleuer befreit.

Ter Sultan erfjob oon ben auegefufjrten ©äffen '/w be«

2i3ertb,e« a(« Au«fiif)ri.o(I.

(Sine große Anjoljl $o(jfd)ni(;er ift befdjäftigt, bie

Griffe ju ben SBaffen ober bie Kolben ber ODewcbjc jn

jctini'oni. Aud) Wöbe! werben retd) gefdjnifet, uttb man
ift erftaunt über bie Oieid)baltigfeit ber Crnamentif bei

biejen Sdjni^creien ; e« werben nur gute, bauertjafte $olj<

arten baju genommen. (Sntweber werben bie ©egenfta'nbe

larfirt mit gemöhnlidiem girnife ober mit ben febr beliebten

Vadforten oon ^alembang. Aud) 3Jergolbungen werben

fauber au#gefüf)it.

Aud) al« ^ootbauer gettiefjen bic ^Hegarcfen einen guten

Jiuf; ein negorcftldte« iboot näbert ftd) in feiner Bauart

fetjr ber penetianifdjen t^onbel, nur ift e« ber gan?en Vcittge

nad) mit einem Sonneubad)e oerfaben. Statt ber Statjfa

befdjläge ber pcnetianifd)cn (^onbeln fülfren bic nrgare»

fifd)en „grauen" fdjöne Sdini^ercien an ben bi« jum
Sonnenbad) reid)enben Sdmäbeln; gcwübnlid) ftnb biefc

Sdjni&ereifn eingcljüat unb werben nur bei befouberen @e«
legenbeiten entt)llüt.

(Snblid) fjoben mir nodj eine wid|tige 3nbuftric 9iegara«

)u befdjreibrn, näm(id) bie Töpferei Sonberbarer SGJrifc

finb e« nur gwuen, bie fid) mit biefem Wcmerbe befaffen

unb baju meift redjt alte. -.IVan nennt ite „Tnkatig

Rift. 3.

kwantan." Xtx Tf)on (tanahliat) wirb in ben Grbenen

um 9iegara gefunben unb je nod) ben ju Bcrfertigenben

Wegenfiänben mit metjr ober weniger Sanb (karangan)

gemengt. Ter Sanb wirb bind) Xaud)er au« bent iV'egara«

bluffe Ijerauegebelt. Ta« Treben gefd)ief)t in fjorfenber

SteOung, inbem bie Sdiwere be« JfBrper« bie anf einem

SJrett ruljenbc Trebfdjetbe feftbalten mu|. Tie Trefj«

fd)eibe (putaran) beftebt au« einer baibrn ffugel, au«

feftem, fdjwcren .<?>olje unb rubt mit einer entfpredjenben

Vertiefung auf einem

Stempel (tudjuk) au«

(Sifenljol). Sie wirb

mit ber Unten ipanb in

Tref)ung gebrad)t, näf)>

renb bie rrd)tr, bie einen

Qutfftttt wirtt «ne TutntfKti«. noffen i'appen bält, ben

Tbon )ormt Tie We*

rätbe werben bann luftlroden gemadjt, bi«tocilen nod) glatt

gefd)abt unb Berjtert, unb bann gebrannt. Ginjelne 0egen>

ftänbe, wie 5. 5>. bie in Vorneo gebräud)lid)en tleinen

transportablen jeucrfjeerbc (dapur) werben au« freier $anb

angefertigt. (Sine Wlafur fennt man nidjt. AOe Töpfer«

gerätlje finb erftattnlidi billig unb werben in grofjen Wengen
von ^egara au«gefilbrt.

Viele Wegarcfen fmb^anbler; fie onbreiten bie Söaaren,

bie in 'Jfcgaro angefertigt werben, weit übet bie Örenjen

öornco«, unb cinjelue 9iegarefen finb für fttrjere ober

längere ßeit in ben $auptt)anbcl«pläQcn be« Ard)ipel« al«

jpdnbler anfäfffg, fehrcu aber gerne friltjer ober fpäter nad)

-Vegnra jurüd.

Aud) ber 9tci«bau wirb oon if)nen, auf Steden, bie

l)o di genug für naffe ^ei«fultur liegen, mit grofjem ISrfolg

betrieben
; ebenfo ber gifdifang auf ben in ber Umgebung

liegenben grofjen Seen. Tie ftifdie »erben mit Sal$ ein-

gerieben unb in ber Sonne getrodnet

Aud) große SÖÜffelbcerben fief)t man in ber Umgebung
oon Wegara, unb bie .flirten walten ib,re« Amte« in einem

langen fdunalcn Vootc. Tie VUffel, biefe halb antibiluoia-

nifdtien @rfd)öpfc, bie fid) befanntlid) gerne im iDaffcr auf«

balten, finben bi« ba« benfbar günftigfte Terrain, ©fl

wäd)ft auf biefen Uberflutbeten glädjen eine weid)e, füfee

«ra^art, bie ifjre Stengel felbft bei tjoljeni ffiaffer ftet«

bi« Uber bie Dberfläd)e be« ©äffer« füqrt, nnb bie Tf)iere

weiben biefelbe, balb gcljenb, balb fdjwimmenb, ab. ^u»
weilen fiebt man bie breiten ÄUden, meifien« aber nur bie

plumpen ftbpfe mit ben gewaltigen hörnern au« bem

Söaffcr beroorragen, unb ber Jpirt folgt ber .^eerbe, inbem

er fein $5oot mit einer langen Stange weiterfdjiebt. (S«

ift ein frember, eigenartiger Aublid, fold) eine fdjwimmenb«

weibenbe «Uffelbeerbe.

So bilbet 'Jeegara unb feine Vewoljner einen Wittel»

punft oon 3nteUigen5 unb eifrigem Sdjaffen inmitten ber

eingeborenen Veodlterung Vorneo«, unb bewabrt feinen

:Ktti, ber 3abrbunbertc weit }urüdreid)tbi« jum heutigen Tage.

lieber bie (^rünbung ^rgara« brrid)tct nä'mltd) eine

malai)i(d)c Gt)ronit, bafj fid) ungtfdbt amlSnbebe« 14.3abr«
fjunbert« an beut v^egara>gluffe eine ^inbulolonie unter

Ampu Tjat Wafa feftfeete, bie infolge ih,rr« 9trid)if)nme

unb größerer Vilbung bie Tajaden — bie urfprünglidjen

Vaubeebcwobner — unterwarf. Tie beutigen Mcgarcfen finb

bie 5iad)fommen jener .ftinbu«, wenn aufjer einigen Crl««

nameu, bie auf San«hrit jurüdjufilhrert ftnb, and) alle

Spuren jener £,tit oerfdjwunben finb. Sd)on um bie

Witte be« 17. 3af)rbunbert« naljm bie VeoöUerung ben

3«lant an, nadjbem ber Sultan Stiria Angfa ben Si^
be« Sultanat« oon Ocegara nad) Wartapura perlegt unb mit

ber ganjen fürftlid)cn gamilic jum 3«lam übergegangen war.
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tffitjere JWittljciluitdcn.

$>it tolrtMaftiittje« Str$nltntffe Ätnentinieii«.

Her au« Heutfcblanb fiautmenbe Argentinier ftraiui^co

Sceber bat in feinem jttngft erfdiieneuen SBerfchen, betitelt:

.Heb« Staat«roirtbfcbaft unb Simulien her 9igenlinijcb.cn

Stenubltt", eine Anjabl iNotijcn über bie ötonomifebt unb {inan<

tiedc Sage feine« AboptioDaterlanbe« eingefügten, oon benen

reit im {Jolgenben einige mittbetlen motten, ebne aber babei

bie ftrage nach bei nnbebingten iRitbligfeit jh »erfolgen, Hern-

nacb ifl bie Scoolfcruug Argentinien« in bem 31 jäbrigen 3<it--

räume oon 1857 bi« 1887 oon 1,055 Millionen auf 4 WiUio<

neu geftiegen. fiebere Angabe berubt auf Sebäbung, ba feit

1669 ((rrgebnifi 1,8 Millionen) teinc adgemeine flatiftifcbe

Aufnahme ftattgcfnnben bat. Hie $ouptftabt fflueno« Aure«

bat mit ben Orten tytxti, Vclgrano unb Söarraca« r( Sub
eine halbe Wittum unb mürbe bemnacb bie oolfreicbfte Slabt

be« ganten romanifeben Amerifa fein. — Wcteorologifcbe

Grbebungen werben oon 27 Crten bei ttemsblif mitgetheilt.

Hie niebrigfte HuribfchuittdtemperatHr weift bie Station llfbuoio

mit 6° 8. auf; bie b<S<bfte würbe in Sorricntc« mit 21° 51

beobachtet, am bäufigften tebren bie Hurcbfcbnitte oon 1 5 bi«

17° wieber. Ha« b»<bfte 2Wrraemarintum botte bie Station

1878 1886 1886 1887

fieiirfamen .... 0,104 69 38 103
Woifl<1877). . . 9,8 108 231 244,7

SBrijen 0,109 78 37 285
Wehl .... . . 0,218 7 5 3,5

10,231 262 311 636.2

Ha« jeigt bie obtttjtebtitbe Xabefle, wobei bie eutjelmu $ofi

tionen nacb Wiflionen $fcfo« «»gegeben finb.

Irob be« febr bebeulenbtn «iebftanbe« wirb roeber

»urter noeb Safe au*geftibrt, fonbern man fttbrt booon noch

Quantitäten im Berthe oon 2,4 Willtonen Warf ein. Auch

bie Scbweinejucbt bettt ben ©coarf nicht, ebenfowenig ber

Anbau oon Kartoffeln, öernüfe mtb Sein. Weiterer wirb

in fiorboba, Sur« $10«, Colonia 9toca unb Sötxeno* Änrc«

fnltroirt (jitbrlicber SSettb: 6 «Millionen $efod). An 6ifcn=

babnen bat Argentinien 6 600 km. Hie Anlagetoften ber»

felben macben 167 Wittionen tyfo« an«, bie (iümabme

(18« 7) 26 Willionen, wonon 12,2 Wiflionen Steingewinn.

Hie Sinfubr ift im Saufe ber 3«t regelmäßig geftiegen.

3tn ben Oabrcu 1831 bi« 1840 betrug fte im jährlichen

Hnrcbfcbnitte 3 Wiflionen $efo«, 1877 bereit« 40 Willio-

nen, 18ö6 aber 95 nnb 1887 enblid) 120 Wittionen, ein*

jeb liefelieb oed gemüujlen Qtalbe« nnb Silber«. 3m 3abre

1887 oertbeilte ftcb bie öinfubr auf folgenbe $au»tgegen*

ftänbe: (Same nnb ffiebewaaren (29,5 «Wiaionen^äefo«), Mine-

ralien, Wctatte unb betreffenbe SBciarcn (26,8), gegobrene <$f

tränte (15,2), $oli nnb §oliwoaren (8,7), ftolonialnwaren

(6,4) tc. Hie Au«fubr ift im fiaufe ber Oabre ebenfalls

geftiegen, wemtgleicb fte mit ben (Sinfubrbeträgen niebt gleicben

Stritt gehalten bat. Hie Au«ft»br bezifferte fteb im Oabre

1877 auf 44,7 Witlionen $efo«, 1886 auf 70 Wiflionen

Santiago mit 45» G., ba« äufjerfte Winimum — 10° 5 —
fanb Tteb in Ufbuaia. Hie jährliche 9iiebcrfcblag«incnge

febwantt jwifehen 1440 mm (Gorrientc«) unb 137 uim (San
3uan); rtebt geringe 9ticbcrfcblag«mengen fiuben fieb ferner

in Wcnbojia (202 mm) unb SHioja (303 mm), jtcmlid) hohe

bagegen (Ober 1000 mni) in Goncorbia, Qnrngu önatta,

^armoja, (9opa nnb $ernanbaria«. — Hie Ginmanberung

in ben 3ab«n 1857 bi« 1888 bejtffert ftcb auf 1416000
Seelen, hierbei ift eine admäbliebe 3unabme mit Gut
febiebenbeit ju fonftatiren; benn auf ba« 3abriebnt 1857
bi« 1866 emfollen nur 80 000, auf 1867 bi« 1876 bereit«

399000, auf 1877 bi« 1886 aber 617000, unb auf bie

beiben leMcn Ctabre 120000 4- 200000. — Her ißiibftanb

Argentinien« wirb auf 20 Widionen 9iiuber, 85 Willionen

Scbafe nnb 6 Wiütonrn ^ferbe flefcbin>t; reebnet man im

Hurcbfebnitt je ein Stücl ju 6, 1,2 unb 4 $r|o«, fo ergiebt

ba« einen ©efammtwertb »on 246 Willionen $efo« ober

984 Willionen Warf. 3n ben aagemeinen $robuttion«-

»erbältniffen bereitet r«<b eine Aenbcrung infofem oor, al«

bie Erträge ber 23ift)ju<bt eine bcaebten«wcrtbe Stioalin in

ber laubwirtbfcbaftlicben örjeugung ju erbalten beginnen.

1878 1886 1886 1887

27 23 12 9

38 32 37 15

2,5 2,7 2,5 8

28 31 35 25

97 128 132 123

— 2,8 7.3 10,7 _
192^5 219,5" 225,8 185,7

nnb 1887 auf 91 Willionen (wirflieber SBertb nacb Seeber

113 Widionen). Hie wtcbtigfteu $ofitionen waren 1887:

Bode (32,7 Widionen *efo«), flubbäute (11,6), SEBciitn

(9,5), Wai« (7,2), Scbaffede (6,6) unb Scinfoinen (4,1).

Sebr emnfinblicb ift ber «flctgaiig in ber AuSfubr be« ge-

trotfneten {Hetjcbe«; oon 1877 auf 1887 fan! nämlitb —
wegen ber oon $9raftlien getroffenen ^robibitiomafiregeln

— bie Au«fubrmeuge oon 38,7 WiQionen ftilogranim auf

15 Wtttionen Kilogramm.

SUeebt beträcbtlicb ift enblieb bie Steigerung be« über-

feeifeben Sebiff«otrfebr« , wa« au« ben folgeitbeu Angaben

erRcbtlicb wirb:

1 865 : 906 Schiffe anfommenb mit 257 000 Z. i'obung,

1877: 2 835 . . . 929000 . .

1886: 11015 . . . 3515000 . .

1865: 930 . «u*laufrab „ 255 000 . .

1877: 2249 . . . 827 000 , .

1886: 8 243 . . . 3153000 . .

1865: sufammen 1 836 Stbifff mit 512000 . .

1877: . 5084 . . .1 756000 . .

1886: . 19285 . . 6668000 , .

fcie SJinnenfcbiffabrt wurbe im 3abre 1880 bewirft

oon in«gcfammt 36 149 Stfaiffeu mit 1950000 2., 18«6

aber »on 50 260 Schiffen mit 5 220000 I. A.O.

Talg

Sonferoirte« Slrtjd)

.

kubbSnte . . . .

eebaffette ....
»oEe
Sebafflcijcb, gefroren
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HuS allen <gtbt|> eilen.

Q u r • } n.

— Ttr ruiftfcben gcograpbifcben öefeüfebaft würbe jfingft

bnbrograpbifchcn ^iinte eine größere Slrbeit überfanbt,

roclcht bic fäfulare $ebung ber finnifeben Süfte refp.

bic Berfcbiebung ber bortigen Stranblinic behanbclt, utib welche

bcii tfbef bet baltifcbcn ünnbeSaufnabme, ben Cberft 9Jli;

cbailof, sunt SVrfaffer bat Tcrfclbe fübrt an, bajj ftboit im

3abre 1 754 bie erfteit Warfen jur rotffenfcbaftf ieben Trcftflellung

bc« Phänomen« in einem Reifen bei £iang<Subb eingefcblagcn

tourbra, jroci anberc mürben [obattn im 3abte 1800 bei

Socaborg angebracht. 3«befKn erjt feit bem 3abre 1837
würben bie Unterfuehuiigcu ber Sache intenftoer betrieben,

unb eine gröjjere "flnwhl uon Warfen in bie Wien gehauen,

naebbem bie niffiidje Slfobcmie ber ©iffenfehaften unter *Wit

roirfuitg be« Damaligen (fbef? ber Slufnabmcn unb "Scr;

mefiitiigen im SPaltifaVn SJieerc — bc« Jiapitän« 1. Slaffe

Seiuccfe — eine befonbere 3nftruttion in ber Ütngelegcnbeü

erlaffen tiatte. Seit bem 3nhre 1876 mürben bie ©cob-

nebtungen noch regelmäßiger betrieben, unb jroor tbeil« uon

Seiten ber ßootfenforp« an ben fiootfenftationen , Bon benen

periobi|d)e Berichte bem btjbrograpbifcben Slmte eingereicht

roerben, tbeilö Mit Seilen ber «yinntfeben ©elcbrten ®c^

feüfcbaft, roelebe beionbere B*obacbtung«ftarionen — nnter

anbeten in $angilubb, Söffe unb $tlftugfor« — eingerichtet

bat. Tie 9tcfultate ftnb pcrjcbicbcn ton Crt ju Crt.

Tie geringfte Wioeaubifferm) ergab fieb in 33 3abren (von

1836 bi« 1809) bei i*e*te, nämlieb 3,8 3«U, bie gröfcte

in ben 33 3abrcn wn 1839 bi« 1872 bei $wngÖnbb,

nämlieb 11,11 3«U; in Socaborg betrug fie au einer Stelle

(im $afen) 8,9 3oll unb an einer anberen (bei ber< Ärabnrn)

9.8 3otl, beibe« in 39 fahren (1839 bt« 1878).

— Sin ber «Kurmanieben ftüfte treten bie Rinnen «n

immer febärferen ©egenfafc ju ben SRuffen. Tiefe Rufte mirb

bureb bie Bucht oon Kola in jroei faft gleiche triften icr-

febnittrn — eine Öftliebe, bic fieb bi-3 jum Rap Smiä'toi 9lo« er--

ftrerft, unb eine meftliebe, bie bi« jur nortoegifcheu Oireitjc reicht.

3" beiben .^>dl ftett fmb einige roenige Crtfrbaftcn oorhanben,

aber in ber roeftlieben ftnb biefe etroa« grötfer unb babei orbeut

lieber gehalten al« in ber öfilid>cn ; bort beftebt bie Wchrbcit ber

Berechner au« (Jinnlänberii, im Cflen bagegen au«fchjicfslicb

oh* Suffen. Hbgefchen ton biefeu fpärlicben unb immer nur

frbmarb beoölferten fünften erfebeint bie Wurotanfüftc oom
Dftober bi* (Snbe SRärj al« ein Bönig öbc«, raube« unb felfige«

Seegefiabc mit lablreicben, mebr ober weniger gefebloffenen

©uebten. Tiefe ftillc 9corb(anb#tüftc beginnt im «prtl ftefa

mit ber rtnfunft ber .pomorifeben Promofcblcnnifi', b. b.

Öerocrberreibenben, vi beleben, fie erfebeiuen ju Sola, wobin

fie ftcb au« ibren am Sfranbc befl Seiften 3Reerr« jerftreuten

Türfem mit üHenntbierfd>litten ober ju TJufj burebgefeblagcn

haben. Ter Tampfer ber Wurman Rompagnk, ber bei Sola

überwinterte, beleibt fidt mit ben Srbaaren ber ^(nfbinmlinge

nub fübrt fie au« cinanber, jn ben Slntcrpläfyeit unb 95itcbten,

«n beren Ufern bie Sommerquartiere, Sfbuppen unb Uitler

runft«baufer für bie in ibrem ©eroerbe arbeitenben Wäntter

bereit ftebrn. Jfpicr aueb überwinterten ibre »öle nebft ju

gehörigem ©erätb, unb fo fann um bie SWitte ilpril ba«

(Seroerbt beginnen — eine barte, mit (httbebrungen unb @e-

fabreu mancberlei ?lrt nerbunbene rlrbeit, bie aber brei

taufenb (^noerb«leuten ^erbienft jebafft nnb bnt Horben mit

gulem Stoeffifeb unb feinen Varietäten wrforgt. 9?iemal«

umfa&t bie fo entbrannte Tbätigfcit gleiebieüig unb glcidj=

mafjig bic ganx ftüfteulinie; oielmebr beginnt ber fang juerft

im SBcftcn — uabe ber uorwegifeben @renj< — ba ber Jifeb

im flpril um ba« 9?orbfap liebt, unb nun bie i^ifcbet ben

$auptmaffen beffelben in ibrer Bewegung gegen Cfteit natb-

folgen. Tie naeb bem Tnrebgange be« $auptjuge« au ber

»eftfufte jurütfgebliebenen ®emerb«leute nebft ben bort an-

fäfftgen »oloniften legen fieb je^t anf ben 5ang ber fleineren

ttrt, jobafe bieicr Süftenftrieb roäbtenb be« ganje« Sommer«
befetjt bleibt. Oben babureb aueb ertlärt fteb ba« Uebergrroirbt

beffelbcn ilber bie CftbSlfte, roeleber bie SBobltbat be« <9olf-

frrome« außerbem in geringerem lülafo ju Ibeil wirb.

Ter bie«jäbrige Jang war fein febr ergiebiger; bafiir bat

fieb ber $rei« be« ^ifebe« geboben, nämlieb auf 80 ftopefen

für ba« ?ub, aljo auf etroa lü 1

, Pfennige unfere« (Selbe«

für ba« Kilogramm!
— 3m Öabre 1889 wirb ju fiafan ein ftongrefj

ruffiieber SBalbroirlbc nnb KBalbbefiüer ju-

fammentreten , um namentlieb bie «frage einer rationellen

2Balbbewirthf(baftuug jur SrÖrterung w bringen, Ter Crt

ift gut gcwäblt, benn jutittrbft liegt nirbi fern baoon ein« ber

wiebtigften Söalbgebiete 9iufilanb« — ba« ber oberhalb Rafau«

oon lint« in bie SBolga fadeuben SBetluga, oon wclebem au«

bie Stcppenlanbfrbaften an ber ifiSoIga unb am Ton ibren ^ol^

beborf ejnpfaugen. «Rur ber Srei« SBellnga allein Der'

fenbet jäbrlieb über </, »Million Stämme, aufjerbem ftarte

Beträgt an ©rerttni, ©rennbol), Iber unb $ecb (wn leb-'

tereu beiben Slrtifeln etwa 4 4ÖOOO kg). Iroljbem roirb

über bie bortige oerfebrte Üi^lbroirtbitbaft unb bie bawn
tommenbe Sßalboerroüftung ftarf gcflagt, uub namtntlieb roirb

ba« bortige üobtrfoftcm getabeit, bei welebtm bie Arbeiter

niebt mit ©elb, fottbern in natura, b. b- mit ffialbprobuften,

be^ablt werben. SU« eine (folge ber !rBalboerniebtung wirb

bie junebmenbe «erfeiebrung ber föetluga felbft angefeben.

Ta« erfreuliebe QDegenftüct b»erju bietet ber Ärei« flafan

nebft ben unmittelbar anfebliefttnben (Segenben. flllrrbitig«

berrfebt bier im Wegenfabe ju ben9eabel' nub Sirfenioälbtrn

ber $tatuga ber l'anbroalb oor: t'inbe. Siebe, Slborn ;t. 3oi

SBetricbe berielben bat fieb aber auf btn groften SBalbgütern

ein 120jäbriget Ziirnu« eingebürgert, ber fieb für ben orbeut'

lieben Mu«roud>« al« oottfommen genügenb erweift. Ta« t>olj

ber 3ab"«fd)läge gebt bier in lifdjler , Trerb«ler= unb ©agner
roerrftälten; namentlieb liefert ftafon unb Umgcgenb einen'til«

allerlei Säulen nnb Seiulebtn w öelänbern nnb »«luftrabeu,

anbererfeit« ift e« berühmt bureb feine ^Bagenbauanftaltcn

einfoeber unb feiufter ürt, beren Waturbebingtbcit ober beffer

iWoturgnuiblnge wir oben

* f i c «.

— $crru fl. 5 Ratanof finb oon ba Petersburger

Slfabemie ber ÜBiffenlebaften, ber bortigeti UnioerfitSt mb ber

Weograpbifcben Öeiettjebaft jnfammen 2000 SHubel jährlieb

angeroiefen roorben, um in bem Bereiche ber Turf'Stämme
Sibirien«, ber Mongolei unb C ftturf cflan« fieb

etbnologifcbeii unb linguiftifeben lluterfurbungrn wibmett ju

fönnen. Tie erpebitton follte petewiburg am 21.Tejember

neuen Stil« 1888 ucrlaficn nnb über Iom«f, Rra«noiar«f,

9Rinuffin«t an ben Oberlauf be« Seniffei oorbringen, wo bie

Berbaltniffe btr Sfajanifcben Söeoölferung, b. b. ber »mifeben

bem Sfajonifeben ©ebirge unb bem Tatiiiu Cla baufenben,

rolfbrenb be« 3abre« 1889 ©egenftanb ber Orforfcbimg fein

roerben.
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— Da Sorftanb ber 9ciebcrlä'nbifd)cn ®eogr. GMcllfdwft

bat uor wenigen Zagen 9Jad)ricbttii oon ben ^cTten
planten unb Söerthcim erhalten, welche am 24. Oftober

von Dual abgegangen waren. Seibe hatten ficb am 15. Sep-

tember ju Surabaja eingefebifft unb waren erft am 11. Cf'

tober an ihrem $cftiramung«ortc angefommen.

Auf ben Reu *3nfeln hatte anljaltenbe Irodeubeit ge-

herrfebt, fo bajj ba« fiatib \tfyc bflrr ju fein fd)ieu; (o weit man
bi« jcfcl beurtbeileu fann, ift ba« Klima aber gefunb, unb

ber Steuermann A. ©un (ber wäbrenb ber Wonate 3uli bi«

Seatember in Vertretung be« obwefeuben Herrn SBertbcim

bie meteorologifcben Säeobaäjlungm »errichtet blatte) befaub

fich »otltomuien roobl. Wan brabficbjttgte nun MJna'cbft ba«

jur Verfügung gefaßte SBoot auSsnrilften . worauf Herr

planten eine Äceognoidrungsfabrt machen unb mit ben

Häuptlingen Serbinbungcn anfnüpfen wollte; auf biefer

«jährt foUte er burd) ^erm 3oafin r S3ertrttcr ber ftirmo

Sangen , begleitet »erben. Sermutblirb wirb in ben raeteo*

rologijdifn «eobaebtungen wäbrenb biefer 3cit feine Unter-

breebung eintreten.

Herr ©mbeim mar jum erften Wale am 3. April in

Xual ongetomincn, battc bort einen geeigneten ©nntt für eine

mcteorologifcbe Station , wo SBinbfabne , 45aroroctcr unb

Gbronometer aufgeftellt werben tonnten, ausgewählt; in bem

»on ber ftiruta üangen miebteten @ebäube foltten aud) bie

Witglicbcr ber Grpcbition ihre fBobnnng finben. Gin be-

fonbere«, gan) frei gelegene« Häutfcbcn war jur Aufnahme

ber Zbcrmometer beftimmt; in ber 9J«*be beffelben fanb ber

ffltgcitmtffer feine Stelle. Herr SBcrtbcitn hatte einige geo

logifebe Uuterfud)ung«reifen gtmaebt, bei benen er tbeilroeiie

oon bem mit bem Sammeln oon ^flanjeu beauftragten Gin-

geborenen begleitet tottrbe ; le^tertr ift unterbeffeu nacb Öniteii'

Jorg jurüdgefebrt. Tie Unfein Äcn Julian, Tullan -- üaut,

Änmaban • Obnr unb ßaag-Kc» mürben wiebetbolt 6efud>t.

ftet^Dullan unb ben nSrblirbeu Ibeil oou J!aag-ften bat Herr

SBerrbrim in jmei H«uptrid)tungen burdjlreujt unb jroei fleine

Seen im Offen oon Dullan befuebt. Ueberau bat er nur

fiotallenfotmotion angetroffeu; ber Half ift ftart »erwittert,

roe«balb bie tu bemfelben oortommenbeu ©trfteinerungen febmer

in beftimmen finb. Gr beabfiebtigte nun im Wouember unb

Dejembcr StreifjÜge nacb Hoog 'Ken ju macben, wo er

grSfjere Abmed)«Iung in ber Formation ju finben boffte.

"Horn 3uli bi« September batte fid) £xtt StBertbcim nacb

ftataoia begeben, um ficb mit bem ©orftanbe ber Oeogr.

OMcUidjajt unb bem Sommanbanten ber Warinc tu Serbin-

bung ju fehen unb wo möglich Grfal} für ben erftanften Sieut.

j. See Weije« ju erlangen, ma« aneb geiebeben ift.

Die oorbanbenen öelbmittel werben bie -Hjätigfeit nur

bi« Giibe War» fortsuje^cn erlauben, wenn bi« babin feine

neneu Mittel »erfügbar werben.

Sluä) oom ^rofeffor SBicbmann Tino flute ©criebte ein-

gegangen, wabrfcbcinlieb ift er bereit« mit ber geologifcben

Aufnahme oon <$toreä befrbüftigt; nacb ben legten ^caebrtebten

oom H. 9(ooember mar aueb ©rof. SBeber wo^l. ©on bem

3ngenieur *Jt. t»an ben Söroef, ber mit ber sBermcffung »on

Sloreö beauftragt ift. loerbeu »trmutblicb balb 4Kittbcilungcn

eintreffen.

* f r i f a.

— 3u bem 4. Hefte ber .^Deittbcilungen aud ben beutfeben

Scbu^gcbicteu
11

bertebtet Hauptmann oou Tvrau^oi«* au«>

fübnieb iiba bie Grpebition, Welrbc er in ber *Jeit iroifeben

bem 8. fcbruar unb 1Ü. 3uli 1888 oon ©agiba au« in

ba« 3nnere be« Xogo-Öebiete« unternobm unb burtb

meldje er bi« nacb Sünna, ienfeit« ber ffiafferfebeibe be«

«äolta unb be« «iger, in ba« üanb ber Dtofebi (ungefäbv

1 1
1/,

0 nbrbl. SBr.) geführt mürbe. 2?on befonberem 3uter

effc finb bie SNittbeiluugen be« tHeifenben Uber ba« wiebtige

Hanbe(«emporium be« oberen SBottagebiete«, bie Stabt Salaga,

ber .ba« (einer Sagcnbaftigfeit entflcibete limbuftu faum

ben 9iang ftreitig macben bürfte". ^ür SHaoen ift Salaga

ber witbtigfte 9Äarft im roeftlieben Suban unb e« werben

etwa löOoO berfelben iebe« 3«6t uragefebt. Gine unter

Heran.)ie^ung alle« betannten SRaterial« unb nad) ben Auf
nahmen be« Äetfenben geieicbnete Karte be« in ^rage fteben-

ben ekbiett« (1 :2 225lM)ü) ift bem ©erid)te beigegeben.

Hauptmann 0. ^rancjoi«, ber mtitte September nötigen 3ab,rc«

nacb Deutfcblanb iurildgefebrt war, bat betanntlirb im 9lo>

oember eine jweite Steife nacb logo Saitb angetreten, (©ergl.

.®lobu«', SJb. 55, S. 18.)

~ 2ieutenant Otto G. GhUr«, ber bie öeftei-

gung be« Rilimanbf djaro in ÖJefcHfcbaft von Dr.
' H»u« SKeber au«fübren wollte, ift glürtlicber wie biefer mit

einer 80 Scann ftarfen Marawauc bi« ju bem Serge oorge--

brungen, unb c« ift ihm gelungen, ihn bi« ju einer beben'

tenberen Höbe at« feine Sorgeinger (3o6ufion, Dr. Weber
unb Wraf Delcfi) ju erflimmen. Der amerifanifebe 9<atuT'

forfdjer Dr. Slhbott begleitete ihn bi« 5000 m. Da ber

ffieg jnr »ilfle bureb bie aufftänbiieben Araber gefperrt ift,

fo gebaebte ber tHeifenbe bi« auf weitere« im Äilimanbjcbaro

(Gebiete, mit beffen Hänptling unb SeoBlterung er auf freunb-

fdjafüidKm Rubc lebt, ju verweilen, unb noch eine SReibt

oon anbeten Grpebitionen in ber öegenb ju unternehmen.

— 3" r fionboner @eograpbifd>en Qkfcllfcbaft erftattete ber

i
SOtifftonar S. Arnot vor furicm ©criebt über feine

I fieben jährigen Steifen in Sübafrita, bie an Äu«--

bebnung benjenigen SÜDingftone'« nahe fbmmen, unb bie fich

in einem großen Dbcüc aud) auf baffclbe öVebiet erftreden

wie biefe. 93ou Matal auögehcnb (Stplcmber 18811, er-

reichte er ben 3<>ntbeft bei Sefcbcfe unb oerfolgte ben fiauf

be« Strome« aufwärt« bi« ütaliii, oon wo er ficb burd) ben

StBüxrftoni be« HäuP'l'nfl* Üiwanifa gciwuugen fab (Dlai

1884), fid) nad) 4)ibe unb ©engnda, in bem portugiefifcheii

SBeftafrifa, ju wcitben. ©on bort febrte er aber nach bem
3uneren iurfld, befuebte nah« ben Duellen be« 3»n*bcfi ben

fleinen Dilolo- See unb oerweilte enblicb im Quellgebiete

be« fiualaba (Kongo) jw« 3obw bei bem Sönig Scftbi,

beffen Wacht fehr im i&adn'cn ift, uub beffen Seid) ebenfo

wie ba« be« anberen großen Häuptling« Raugombe auf ben

Irümmeru be« einft fo gewaltigen 9Äuata--3ammo=9icid)e«

auferbaut würbe. — H"r Arnot beabfichtigt im War) biefe«

3ahre« nad) ber 2nalaba-®egenb jurüdsufchren.

^orbantertfo.
— lieber Gnfhiug'« Au«grabungen nahe 3"ni

geb^n un« bie nadjfolgcnbeu neueren Wittheilnngen be« bc<

I

fannten Archäologen ©anbelier ju. Derfelbc fdjtcibt:

.Uiifcr Unternehmen in 3"üi 9^t Kb^ gut. Die fteben

$ucblo« oon (Sibola haben wir alle entbedt bi« auf einen,

^ünf harten wir mit Sicherheit beftimmt, ben fechften fauben

mir wäh^tub meiner leßtcn Anwefcubeit bort: Ketchip-»-

ufto, wo noch bie üiuincn einer Sapclle fteben, bie au« bem

17. 3ahvbunbcrt ftammen muft. Cb nun 9tr. 7 A-pin-

au» oberKua-tin» ift. ftebt noch in Srage. G« ift übrigen«

merfwnrbig, wie frhr bie Dofnmente mit ber 'Jiatur be«

l'anbeci uub ben Xrabitiouen bet 3ubianer übercinftimmen.

So habe id) j. ©. einen $fab gefunben, ber fd)ou im 3abre

1540 oou ben Cffijieren «ioronabo'*, unb »mar fehr genau,

befchrieben mürbe. Die Au«grabungcu in Hal-on-aua
(3uiii) hoben eine Wenge intereffanter ©egcnflänbe , Jbpfe,

©eräthe. SBaffen unb ooUftäiibigc Sfelerte ju läge geförbert.

G« wirb fich nächften« fragen, ob wir in 3»»ni felbft fort-
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96 9luä aflcii ßtbtfjeiteti.

labten, ober oielleid)t nadi Ha-ui-cu geben, um bort uufert

«wftralitii mit $9l|ncfieit.
— H>ie Häuptlinge ber Xubuai -- ober 'Snftral < 3nftlit

3t umtun nnb iHintatura baben ficb ein« Eingabe au*

Brisbane jufolge mit brra (frfueben an bie engli|d>c 9te

gierung gemanbt, audj fit beut britifeben SBdtreicbe eins»'

oerleiben. Da bie Keinen Onfeln wenig Huäficbt auf eine

(Sntfaltutifl beträdttlidjerer $ilf««utllen bieten, nnb jualeid»

abieil* oon ber projettirten fauabifcb aufttalifcbtnleleaiapl^n

linie liegen, fo palt man ti in Snglanb aber faum ber Wüb«
für wertb, bem 4äun|djc ju willfahren. Der bclreffenbe

$(rd)ipel liegt Iübbftlid) oon bem hinlicb oon (fnglanb annef-

tirtra Soe! < 2lrd)tpel (Bergl. .QHobu«", 9b. 5 t, S. 383),

unter bem SbVnbetreije be* Steinbodg, unb beftebt au* aebt

3nfe(d)en onlfaniftben Urfprung«, bie indgefammt nur einen

^ladjeninbalt oon etma 180 qkm baben. 9)urutna unb

Mmatura befib/n fruchtbaren ©oben, aber leinen $aftn, unb

bei beiben 3"l*ln wirb bie Sanbung burdj Korallenriffe f*^r

ctfdjroert. (frftere« bot etwa 600, ledere« 300 Bewohner,

bie ben ©efettifbaft« 3n(ulaneni nermanbt finb. — Die etwafl

beficr mit rlnferpläbtrt au^rftailrten 3n}eln Xubuai unb

iNamaoai, bie jnr Crusoe geboren, fteben bereite unter

fraiitö'fiidjew Schute, |o ba& oiclleid)t aud) bie nabe Be»

rilbrung mit ber fronjilfildjeu 3ntereffenfpbäre ein Bebenfett

gegen bie 9lnnerion bilben mirb.

— T-ie Oolbprobuftion oon QneencHanb i(t nod)

im ftarfen Steigen. ÜSäbtcnb man 1886 nur 341000
Unyn (im «Berthe oon 1»/, Millionen Bfb. Sterling) fBn

berte, fo betrug bie Ausbeute im 3abre 1887 397000
Urnen (l'/> Millionen Bfb. Sterling) unb im 3«hre 1888
fogar 426000 llnjen (P/ie SRillionen Bfb. Sterling). Die

Sunabme lam oormiegenb auf IRecbnung be« Slbbaue« ton

Dnarigängen,

« 1 1 g t m t i n e «.

— Der au« bem oorigen 3<>hw aufgetriebene ad)te

beutfdje Öieograpbentag wirb am 24. bi« 26. Slpril

bieje« 3<>hw3 in Berlin iujammentreten. Da* Programm
beffelben bot feiuerlei Beränbrrougen erlitten, ttld (Segeiu

ftänbe für bie )u baltenbcn Vorträge unb Beratbungen werben

willfoniinen gebeiften : neue tjorjebungen anf bem @efatnmt<

gebiete ber Ideographie; nid>t oeröffcntlidjte lirgebniffe oon

3or|d)nng«Tri|en ; neue @tfidjt«punfte für geograpbiidje Jor-

frbung; praltifcbe Bcrwcrtbung geograpbitdjer örgebniffe;

Vorlegung unb Befpretbung neuer 3nfrrumente; Borfd)lägc

für Aufgaben, welche ber ©eograpbentag ftänbig übernehmen

fbnnte; melbobologiiwe nnb fdmlgeograpbifcbe Stögen. Sollte

bie >}abl ber angrmelbeten Borträge ba« Bcbürfnifj über--

fteigen, fo wirb leiten* einer befonberd }« emenneiiben ftoni'

miffion eine Äuäroabl getroffen werben, bei ber wefentlid)

bie ^Reihenfolge ber Slnmelbungen ntnfjgebrnb fein wirb. Die
lederen werben tbutüiebft balb erbeten. — Bereit« augemelbcte

unb oom (£entralaue|d»nf{ emploblene Xbematu bejitben ftdj

anf: Slimafebwaurungen in furieren nnb längeren ^Jaioben;

i; bie SRcdjticbrtibung geograpbifdKr tarnen;

US; bie Berwerlbuug oon «u«flügen im

geograpbifdien Unterridjte; geograpbifdK Sdjulfamralnngen. —

Xie mit brm Öcoarapbfniartt ju oerbinbenbe 'HuöfUQung feil

jut aul|djlitfjlid) auf 3nftrumente jur ^ttb«nmrffnng , auf

^töbenfcbidjtenfarten, «eltef« unb Profile, unb anf bie

2ittrauir über $Öbenmtffung nnb ber ©erwertbung erftreden.

— Die «nmtlbungen jn» llKiluabme unb anbere 9Rittbet--

hingen finb an bie &t\ djäf t«f ttbrung be« adjten

beutfdjeu ©eograpbtntage«, »-Berlin W., Jrieb
rid)ftraf}e 191, ju riebten.

— ©eneral Sleri« oon Xilto bat ber "Panier SUa>

bemie ber Sß!ii|eit|(bajica eint Slbbanblung Uber bie mitt-

lere $9bt ber fiontiutntc unb bie mittlere liefe

ber Cjeant in ibrer ©ejiebung jur geograpbil'djtn

»reite oorgclegt. dt tbeiU bie (irboberflädie in 3onen oon

je 10 örcitengroben ein. Xie flröfjten mittlcrtn ^öb« unb

liefen finben ftctj auf ber nbrblidjen ^emifpbäre jroiidjen

bem 30. unb 40. Srritengrabe; auf ber fübficbcn ^rmifpbArc

}wifdKU bem 10. unb 30. (Stabe. 3>ie|t 3^uen finb jn-

gleicb aueb Sontu marimaler otmofpWtt|d)er tlftioilat unb

marimalen mittleren (iäbrlidjen) Sarometerbrudt«. Die

mittlere ^Bbe be« Öeftlanbed beträgt 693, bU mittlere liefe

ber Djeane 3803 m.
— 3n ber ^Jündietier Vn<bropologi|d)cn öciellidjcft b'e"

^rofeffor Dr. (9üntb<r am 28. Dtjember e. 3. einen

intertffanten Vortrag über 3«blbegrif| , 3>^lfdireibung

unb Uiedjeuf un|t im Siebte ber Sölterlunbe. Gr

fübrte babei aui, bafe bad Stnbium ber «lemtntor« matbc

matifeben Rtnntniffe bei ben oerfebiebenrn 8öl(er|iamnten eine

ber widjtigftcn Aufgaben ber oergleicbenben Sölferfnnbe fei.

>8on ben nier Stögen, weldje bie ©orte ,3<iblb*gnff*, ,3>^'

wort*, ,3abl|d)reibung' unb .ÜRetbenfunft" bejtidinen, baben

moiidK JRaturoölf« laum bie trftt »urttdgclegt, lein tinjige«

aber fei biö jut oierten oorgefebritteu. SMand»er fonft nidjt

eben niebrig ftebenbe Stamm fei nitbt fabig, eine beftimmte

Wenge oon Dingen anjugeben, unb ba0 KinbbetlSalter brt

3ablenö (ebne fid) attentbalbcn eng an bie natürlidjrn Ber-

finnlidjung«initttl ber Ringer unb 3cbrn an. Die ^olDneficr

unb Hfrilonrr ftcbtn in bieler ttinfidjt bob« al« bie fu>

ameritanifeben 3nbiantr. Die fiunft ber 3ablbarft<tluni

madjt in bcrStegel |päleflen« bei 20$alt, »otolubtn, littgiK

3nbianer k. erreidKn bieft Örense aber bei weitem nidjt. >8on

3abl«n|oftemen finb am oerbreitrtften bad 3<(iner--. 3nnfer>

unb 3wanjigerfqftem — ba« legiere namentlid) bei ben Äjtcfen

uub 3ftana#. 2Jon Sceuleelanb fennt man burd) $ott bat

Siferfbltem, oom »etuie burd) Riegel bad 3wÖifeTfoftent.

— 9!ad) einer 3ufammenftettnng ^. SSJiAmann'« iu bem

12. ©fliib* be« .<$eograpbif<ben 3at)rtu*e#* bdäuft fid» bie

3ab( ber geograpbücben ^eietlfcbaften gegenwärtig

mSgefammt auf 101; 29 berfelben rommen anf ^yranrrtidj

unb feine Kolonien, 22 auf ba« Deutfdie SReicb, 9 auf (Ührofk

britannien uub feine Kolonien, 6 auf bie Sdjnxi}, 6 anf

baS 5Ru|fi|d)< fRcicb, 4 auf 3<«'wn, 4 anf SBiaftlien, 3 auf

bie Bereinigten Staaten, je 2 auf Ccfierrci4)< Ungarn, Bei--

gien, Portugal, bie 9Jieberlanbc , Spanien nnb Argentinien,

unb je eine anf Sdjmeben, Dänemarf, 9tumänien. Sopot1'

«egopten. «Werifo unb ücru. Die 3abl ber «Kitglieber

fämmtlid)« (SefellfcbafteH betrug 1687 50500, bie ber

franjBfijdjen 19 800, bie ber beutfdien 9200. bie ber eng*

lifdien 5600, bic ber ita(irni|rbrn 2550, bie ber öfterreid)'

ungarifeben 1950 unb bie ber ru|fi|d)cii 1330.

3iHolt: o p 5 t :i

:

bfiiorftetjenbr $etui«btung bet Sterne im Vannrr tet 9lotbametiloni|d)en Union.

«lfttb (Jbtiitopb: *unte ibilbtt au« bet |OOi>ftlia)ften efde be* eutopotjeben »ufelanb. (IHit fünf «bbilOungen.) — 8. «ras
boa>8f)): »Segttta, ein Onbu|ttie. ttenttum in £ü»o|» = «otneo. — Aürjete Dtiltbeilungen: Xic »ittbi4aiHitt)en Serbttltniffe

Wtaentinien«. — Hu« allen ttrbfbetlen: fturopa. — «fun. — Hjtila. — Stotbametito. — Infi rallen unb ^olbnefien. —
»Dgemeine». (Sdjlufc bet Webaltion am 21. 3anuat lim.)

Sttöaltt«: %t. 9. Derfftt in Bftlin W., Mnibeigcr.Etta|e S.

%ntt mk Brrltg »on 8tle»ti4 8iev(t un» 6»(n in St*unW»ela.
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Ulit bffonbcrtr iierüf hfich tigung öcr etljnologu, btr £hilturber|jaltnif(e

uni> ins föleltljaiibtls.

95e{jrünbet t»on Änrl ?lnbrce.

On ©erbinbung mit Öacfituö imcrn bcrauage geben Don

Dr. (Smil Reifert.

m r j . ; ^äbrlidt 2 4<änbe in 24 Wummern. Turrfj alle 4*u(bbnnbluiigen unb poftanftalteti 1 QQQO t U U Ii | U) II) t l m„ ^r(if< 00), ! 2 Warr 3,anb w ^i^fl, 1 O O J.

SSott .fr. Stibcl.

(91 i I o i < r S b b i I b u it g e n.)

"Jcad) ben Äarten ber $tanlen'fd)en Steile Bereinigen

fid) bie im traiuJäqualorialen IljciU beS Äongobetfeu« bind)

Viüingjione, liameron, pogge, »2d)ütt, äMidmer, UiMftmann

unb bie t'ortugieien (iapello unb Goch; ;.at)lrrid) befannt

geworbenen ftlufilaufe fdjematifdi \u einzelnen größeren

Atibutären, bie als l'omami, 2 aufurn, 3frlemba unb Äwa
in ben $auptfhom geführt werben, (^ewiffe filtert .»Vidi-

nungen bagegen rennen in biefer >\one nur baS bind)

Woingfione erfunbeie Äaffai »2airc»£r)ftem, beffen frfirtig

entwidelte Sammelabcr juerji eine öftlid)r Widjtung befolgt,

fid) aber fpiiter nad) Worbwcjien unb fd)lirfelid) uad) ilöefteu

wenbet. i'roiitgftone fat) btn Äaffai 1854 unb 1855 tw
fern feiner Ouetle, etwa in 11" fiibl. 53r.; bcjto mrtjr liiiijj

bie öenauigfeil uberrafd)en, mit weld)er ber fdwttifdie Sor«

fdjer auf iVrnnb blofser (Srfunbigungen bie SJerljältniife

biete* ©rroaffer* bargefleüt fyat

3»tan)ig Oaijre nad) Vimngltone trenne Xr. poul

pogge 1875 unb 1876 jweimal ben Äaffai bei Xifuiiba,

Ivo berfrlbe bereite nad) '.'unten gefeint ift. pogge* Wad)<

folger in ben i'unba>3taaten, Xr. ÜNor i*ud)itrr, traf beu

8lu6 auf ber £in> unb Wndreife 1879 unb 1880 jwifdien

bem ad)ten unb neunten parallel unb für beibe Stellen

faft unter gleidjem SReiibian (22° bfll. o. ®r.). ©ieber

etwa« nörblidjer, im fiebenten söreitengrabe, näherte fid)

5d)iitt 1879 bem Äaffai, uub nod) uiebr gen Horben ge-

rtlcft ift bie Öatjrfteflc ber Poggc'iffiifemann'fdjen (Srpebition,

weldje 1881 ben Strom bei Äifaffa uberidjritt. ürnblid)

war r« pogge nod) vergönnt, im Xtjember 1883 bie Äon»

fluenj bes Viilu.i mit bem Äaffai, beinahe unter 5° fllbl.

Qlsbii« UV. « t. 7.

i'r., ju befuetjen, fo baß eiujdjliefjlid) ber al« Seitenäfte

ertunbeten '^luffc l'oange, Vowue, Xfd)ifapa, Vuatfd)tm,

1fd)il)itmbo, Vuembe unb Vulua baä )um oberen jlaffai ge

Ijörige "Jiflj bie Ulu?gang 1K83 in ben Uinriffeu feflgelegt

war. lieber (fnbrid)tung unb Witiibmig aber bnu'dne

DöOigr lliigeiuifiljcit, unb nur bie Tl)atfad)e, bafj ber fiUify,

fo weit er trforfd)!, immer uad) Oiorben ftrömte, btreditigte

3tan(rn ju ber l;iipotb,etifd)en Bereinigung be* Äafini mit

bem 3fe(emba. Xa fid) inbejj bolb hevnii.M'tellte. baB ber

»Ifeleinba feiner geringen Gafferin enge falber feiiif«fall«

bem Äaffai entfpred)eu fönue, lie§ 2tanlen bie i^rage offen,

ob nul|t in bem fUblid)en Äongobecfm ein ^iunenfee, gleid)

bem Sfdjflb, oortjanben fei, in weld)en ber .Waffai mlinbe.

31n eine tfntfdjeibung im 2inne Vfoingfioue'* badite man
um fo weniger, alo ber burd) Wajor non ü)ied)ow bi« jur

2tcinbane Äingunbfd)i bereifte Äuaugo sweifcQo« auf bie

Äroa'Htflhibung l)<»wie^, womit ba# ^ort)anbcnfcin eines

anbeten großen (Wfwfiffcr« in biefem 25ereift)f au*gefd)loffen

fdjieu.

Xa« fübtidje Äongogebiet barg alfo l)t)brograp()ifd)r

^iätbfel genug, um bie (£rploratiou<<tt)ätigfrit t)iert)cr \u

lentcn, unb bcebalb warb — befjuf«« enbgilltiger Vdfiing befi

Problems — unfer bewährter Ütfrifaforfdier , Hauptmann
^ermann ^ifjmann, für', nad) ber rl» Ueffeln: von feiner

glfin^enben Xurdjquerung bee buntlcn l£rbtl)eilc0, von bem
ftilnige ber Belgier, ^topolb II., mit bem Auftrage beetjrt,

eine W(ffenfd)aftlid)c (irpebitton }um Äaffai \u fütiren.

Xie Begleiter, weldie &Mgmann jur Uebernaljme felbfU

ftänbigcr X^ril CSjrpebitionen fowie jur j(u*ful)rung ber »er»

13
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fdjiebtnen wiffenfd)aftlidKn Arbeiten au«wäbltf, MOS;
®tab«arjt Xr. Vubwig SJolf, btr jugleid) al« ?lntb,ropologe

wirftc, iJrrmierlieutenant Gurt oon ftrancoi«, beui bic

t<flid)ten be4 0*tograpb,tn oblagen, fieutenant ürranjl'iiiUcr,

btr bie mcttorologifd)en $eobad)tungcn tinb bie pfjotogra

pt; i> die n ftufnafjmen befolgte, unb ßorftreferenbar unb Stcu*

lenant $an« SWüDer, bem Boologie unb SJotanit jufielen.

VI uHrrbcm ocrpflidjtttt btr (Sgcf für bie ttrptbitiott no<f| ben

2d)iff«iimmctniaiitt 83ug«lag, fdwn auf äJiedww'« iMtifc in

»frifa erprobt, unb bann bie 5Büd)frnmad)tr Sdmciber unb

SMeutr.

Xif an«vtifhuig gefd)af) in Berlin unb Hamburg, unb

\xoax mit befonberer s
JJütffid)t auf. bie geplante (Srforfdjung

be« Äaffat unb bie

Anlage oon 2tatio»

nen. Xa« fllr 16

Xrägerlaftcn einge«

ridjtele jtrlegbare

Stablboot erhielt

ben Warnen ,^aul

Vmt u
. Xic SBe»

roaffnung befianb

au« 500 (Setucfyreu

unb bem burd) Gerrit

oon Ärupp gefd)ent»

ten eigeufl für bie

iRcifeiwede ange-

fertigten ffltfdjög.

Unter ber oon 15rin$

griebrid) Äarl ge>

wibmeten beutfd)en

Saljne fofltt bie

Urpebitiou igten

3)iarfd) in «frifa

antreten.

8m lO<ooem»
btr 1883 nertiefj

ilSißmann mit ber

Hi<l)i^t|l ber Igtil»

uchnier auf bem

Xantpfer „^roftffor

iBörmann" ben

.Hamburger $afen.
vMtte Xejember lie>

fen bie tteiftnbeu

Äameran an, unb

einen SRonat fpätcr,

am 1 7. 3anuar

1884, trafen fit in

beut Äu«fd)iffung«-

plage 2 an *|<ao(o be

?oanba ein. Wad)«

bem bie 3nfrrumente

in ber mtttorologi«

fchni Station ecrglid|cn waren, begaben fid) bie Herren

mit btm ftlujjbampfer „Scrpa ^tnto" btn Äuanja hinauf

nad) Xonbo, wo fie längeren Hufentgalt nabmen, um
fid) für bie Xour nad) ÜNalange (fpr. 3)ialanfd)e) »orju»

bereiten. Anfang 3Wfir§ fegte fid) bie Crptbition bafjin in

ÜNarfd), )uerfl auf gut gebauter Straße, ber fogar eine

fltinerne SBrüde nidjt fehlte; bod) fdjon nad) V/t Stunbtn

ötrfdjmanb jeber gebahnte 2Beg, unb nur ftujjpfabe liefen

Uber Seifen, 3?äd)t unb ®d)lud)tcn quer burd) bie SSilbnifj

fori. 9iörblid) t>om Äuanja tlettertt bit Sararoane in be»

fdjwcrlidjtm Anftieg 511m ctntraltn ^lateau Ijinauf, gelegen!'

lid) eint ber fogenannten „Uarrullja«'' ober SBadjtpoflcn be»

rüfjrenb, roeldje bit portugiefifdje Verwaltung jum Scrjugc

ber bünnbtöSlferten «egenb in flbftänbett oon 15 bi* 20

Kilometern eingeridjtet l>at.

«uf ber Stredc bis tlungo MTjongo warb btr ©efell»

fdjaft bic unerrcartete ftrettbe, mit bem aus vubufu jurücT»

fchu-iiben 9lfri(aforfd)cr Xr. tui:l ^oggt jufammenjutreften.

2tit ber Trennung von SBifjmann in Wjangroc, im SHai

1882, bitte "JJoggt feinen Scifjcn gelben, unb fegt, jwti

3abrc fpätcr, fUtjrte itjm ein freunblidjt« (fyfdjid feinen

alten 3{tiftgefäb,rten al« erfien ßuropätr in bit "Ärmt.

«ei tyingo iH'bongo überrafdjtc bie (Srpebition ber «n»
blief btr btrlltjmttn fdiwarjtn Sel«tb,ilrmc, btr £cbra« negra«,

roeldje aud bem umgebtnben glad)lanbe beinagt lotttedit jn

100 unb 150 m $töl)e tmporfdjiefjen. Xafl @tflein ift

nidjt, wie früher be-

Rauptet würbe, mtl>

fanifd)tn UrfprungS,

fonbern beflegt auä

Sanbfttin unb gro-

bem Äonglomerat

mit flarfen ©neifj«

einfd)lüffen , ma0
fdjon Xr. iDiar

3?ua>tr 1879 feft«

fteden tonnte (8ergt.

bie «bbilbg. S. 69).

t'Jad) jweitägi.

R«(ami«>RuCniflt.

über eine

geifje, wenig anjit-

tjenbe (Sbtne fam

3Ha(ange in 3id)t

— ber am roeiteften

gegen ba8 3nnere

eorgefdjobene Soften

Angola«, wtldier ju«

gleid) bie ®renjt

beS portugieftfd)en

3Rad)teinflufft« be<

beutet 3n Qotge

igre« längtrtn Sa-
weiten« am ^Jlagt

Ijatttn bit Setfenbtn

SÜJufje genug, um
bit bortigen Str»

bältniffe liinlanglid)

ju ftubiren. Sie ge»

wannen (Sinblid in

ben £tanbel unb bit

jum Xgtil red)t fon»

berbaren Ö>tfd)afte»

biäud)t
; fit wurbtn

mit i'tbtn unb Sit»

ten ber ummotjneu«

btn «roölferung ver-

traut, fabeu bae SWagamba = Jefl begeben, ba8 in einer

iMtte um bic ®unfl ber (Slürf«g»ttin gipfelt, erfuhren ober

aud) unliebfamc Begegnungen mit btr weftafrifanifdjen

Xreibtramtift (Anomma arcens) einem überau« gefräßigen

Xhierc, »or beffen fräftigen ©eißiongen nid)t« fidjtr war.

.£>unbf, 3?cigel, felbfl bie s3)tenfd)en battrn oon btn fltinen

blutblirftigen jeinben ju leibtn; in btn Söolmungen tonnte

man ibrer erfl $err werben, al« mit fodjcnbtm 9öafftr,

§eucr unb Spiritu« gegen fie cingcfdrrittrn würbe.

?lm 20. 2Kärj traf Lieutenant Stanj 2Rüü*cr, ber ben

9tefl ber
<

rtu«rüfhing eon (Europa nad)brad)te, woglbebalten

in Walange ein. Unter feinen Sorrätgen fanbtn fid) )u

aUer greubt mandjtrlti fd)Bne Sadjen, bie für ba« be«>or«

Digitized by Google



Seibfl: £>. SigmamVä ffafjai • Grjwbitiott. 99

ftebenbe gefleffen am ©eburtttage Äaif« BUhclm'« eine

cnvünidite Zugabe bilbeten. Um 5 Uhr nachmittag« be»

gann ba« i'tabl; fämmtlidic #oiioratiorrn ber 2tabt waren

geloben, ftötylidi fteiüe ber 33cd)er, bie XrinffprDdjr wcd|«

feiten rafcf), unb balb Hang au« brutfdjem 'SUiunbe ein be»

geifterte« B $>eil bir im Siegerftan}!
11

9RÜ ge««nwrf unb
einem flotten läntfm« ging bie fchöne Seier \u 5nbe.

8lR läge jpiitrr rig bet Xob ba« erfte Opfer ou«

aüifjmattn'fl Heiner Schaar. Hm 2«. -IMärj erlag ber

^üchfenmacher Liener au« Ctbenburg einem pemieiöfen

gieber, nachbem ib,n }u»or ein beftigrr XurdjfaU längere

Seit geplagt unb feinen an fid) etwas fd)ma'd)lid)en Körper

auf« Heugerftc erfdjbpft hatte. Xie tViiefcuug gefd)ab,

unter zahlreicher t'etbeiligung ber liinwobncr; liiiifjinann,

jDt. Söolf, eon gran\oi« unb IVütlet I. trugen ben Sarg,

bei neben bent C%abe iSbuarb Wöhr'« jur (irbe gebettet warb.

Hl« Xran«portmittel für ben ^ug ins 3nnere mtftl
bie (Jrptbitioit, wie üblid). fcfcroaqe Xrägcr antoerben. Xie

Zeigen bebieuten fid) imu ©citeifoinmen ber eiubeimifcben

:)ieitfticic, bie, gut breffitt, jebe Gangart geben, fpringen,

§iitbfniific nehmen unb in bem fd)roicrigett Xerrain burd)

tein anbere« Xbier ju erfe^en finb. Unter ben marteren

Wefchöpfen jeidjnetc fich

„ÜHofcho* au?,

bereits mit i5ogge in

cIkiüc au* £olj-

Jiricasroaffcn

luicber nach Vubutu

lurürfging, wo er )u 2öig«

mann« Lcibroefcn burd) bie

Unad)tfamfeit eines Birten

um« Vebcn fam.

Hm 16. 3uli 1884

brad| bie Ifrpcbition ton
sl)calange itad) bem ftuaugo

auf; mit allem Hubang

Mit« es übet 500 fer«

fönen, bie oon ben fiebeu

Europäern in glicht unb

Ctbnung gehalten fein

wollten. Schon in ben

erften lagen fteUte fid) bie

Umn&glichfeit heran«, ben

großen Sehwann tcicint

corrürfen su laffen
;
behalt'

würbe bcfehloffen, bie Grpebition in brei felbflänbige ftara«

Ivanen ;u jerlegen unb getrennt ju marfd)irrn, roäbrrnb Ü?ig>

manu mit feinen auSgejud|tcu beuten unabhängig von ben

einzelnen Xtupp« reifte unb in ftetcr oriihlung mit ben

ftltyrern blieb. Xer Srg lief anfänglich burd) ba« Webiet

ber ÜMibo-JJeger unb erreid)te bann im Huguft bie läuberi-

fd)en #oUofiämme, beren l'anb eine ebene ^ranrjone bilbet,

bit in ben iNegenmonatcn auf bebeutenbc Siretfen unter

Salier fleht. iHaber am Äuango mürbe ber ifrbboben

hügelig; viele fteilgeböfdjtc Ihalrinnen burd)fii(d)tcu bie

t^egenb; in unb an ben ^ädjen much« bid)ter 1tapp.ru«, unb

ftcücmwcife rrfdtienen prächtige Walerieroalbungen an ben

Uftrbängen. Xer glttgUbergang erfolgte im Länbdien bet

SWabari ober Üfafari unb midelte fid) mit $>ilfc be« aus

ge^eidjnettn 3tat)lbooteS ,faul i^ogge" fdjnell unb fidier ab,

uuv bao 'Jiinbüieh Dermfad)te, roie geroöljnlid), Störungen,

uub eine Äul) emanl in ber veiBenbeu Slutlj. Xer Ai'uango

liegt an bet 8äl)rftcUe 67!) m über bem Dccere#ipiegel, ift

100 m bteit bei einer Xiefe »ou uier bis fünf l'feter uub

bat etroaS oberhalb mehrere Strom<d)nellrn. i>luj;pferbe

uub Wiotobile liefern fid) in ÜNengc feljen.

Stit bem betreten beS red)len Äuangoufers (17. Hu»

fluft ) reifte bie iSipebition im ^ereid)e ber •SWafdjhifdje unb

ffreifte nun, com fleinen Äaloßfluffe au, BfteiujeÜe Äa«

lunbabbrfer, bintcr rorldjen ein breiter, unbewohnter @ttrtel

begann, ber unter iUtUben unb lintbebrungen burdjquert

würbe. Sei ben nttdjfien jenfeitigen Drtfd)aften, bie in>

mitten langgebeb,nter 3Raniof< uub ^obnenfclber lagen, be>

gegnetc man einer 50 'Perfonen ftarfen Xupenbcffararaane

mit iklmbl unb dtaptjiafafer • Stoffen. Sogleid) entfpann

fid) ein lebhafter Xaufdjbanbel; namentlid) fudjte man feiten«

ber Grprtition bie ©ortäthe für ben ^Ug burd) bie trofllofc

2Balböbe «unbnngulu mögüdjft ;u perooUftä tibi gen. Xenn
©ipmann hatte )um ^eiurmarfd) bie pon $ud|net unb

5 di litt benu^te Strage ber ilngola« unb ä5angala»^änbler

beflimmt, bie aud) $ogge )u(e(t innehielt, unb bie t>erhä'lt<

nigmä'gig leid)t tu begehen ift, obfdfon es an Lebensmitteln

mangelt. Äur» oor üube Hugufi hob bie ^egenjeit an;

nad) ben einleitenben lcidjten Schauern erfolgte im Stp>

tember ein außergewöhnlich, heftiger »fegenfaU, Berbunben

mit empfindlichen Xemperatnrnlrffdjlcigen. Xa« Xhermo-

meter fanf oft in 15 Stunben con 30° ß. auf 10" 15.!

So rüdtc bie Srpebition in bie SEBälber oon ftunbuugulu

ein. „IVr.n mad)t fid) eine fatfetje SJorftcllung'*, fagt bas

dirijemerf, ^wenn man t)iu einen Urwalb mit gewaltigen

i?aumriefen unb unent»

winbaren Vianennefcn oer-

ntuthet, vielmehr hat ber

SBalb oon Äunbungulu

eher bafi Hufehen eine«

auSgcbebntrn , fd|lcd)t be>

ftaubeueu, aber ohne regele

mägige Linien angelegten

^arfe«, in welchem &v
ftrüpp unb Oräfer in wil«

ber Harmonie wuchern."

^iad) mancherlei gähr«

fichfeiten unb mit SJerlufl

jmeier Xräger — ben ein-

)tgen' oon 500 3)irnfd)en

— würbe bas junget laub

glüdlid) bewältigt. Uner»

warteten Hufenthalt bereite

teu bie fumpfigen, je(t auf

beiben Ufern weithin über>

fehweinmten XbBler ber

>ahlrrid)cn Ii nt«feiligen 3u
flüfie be« Äaffai. In ?oange, ber in Schnellen unb SÜJirbeln

burd) fein enges felfige« i)ett ruft, gfinnte 99igmann ber er

fd)öpften Äarawane cllidje tNubetage. $<on bem Vagerplatje

.Vtaffamba entfanbte er, im Onterrffe ber fpäteren Unter'

nehmungen, am 2B. September Lieutenant £ian« ^cDQer
mit 12 Wann norbwtfrt« ju bem 9cegerfttrften l'cuata

Äimibana, um bei biefein ISrfunbigungen Uber ben Lauf

be« Äaifai, Äuilu, Lomuo unb Lufdjifo einjuholen.

"Äüaer'S Seg lief anfänglich nahe amLoange hin burd)

ein wilbe«, gebirgige« (Selänbe, ba« reid) an wunberbaren

gernblideu unb lanbfd)aftlid)rn rKeiien war. Xer Strom'

lauf (enn;eid)nete fid) fd)on oon ferne burd) eine fdiwere

Sdjid)t weiger Sollen, bie flänbig über bem Saffer hing.

Selbfi f leine «Sehe befagen foldje Solfenfdjicht , währeub

im freien Lanbe unb auf ben Söergen bie Sonne ba« 0e<
wöll metfl red)t balb terfd)eud)te. 3n ber golge jog fid)

Lieutenant aicUßer jum Lufdjifo hinüber uub verfolgte

biefen bi« ;ur dtefibenj be« Dcuata ffumbana, ober, wie er

fid) lieber nennen hörte, Wuata 3amwo. 3<on allerlei

getifchen umgeben, fag ber Häuptling im Greife feiner uor

nehmften ^Kätfjf
; fein CVrfidjt war oon 4Matternarben ent

fteflt unb trug einen energifdjen unb graufanien Husbrud;

bie Hugen blirfteu flug unb lauernb. Xen linten Hrm

13«

ber ^aliiba.

5<tiiiK aiiä vul)
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fdjmüdtc all B''^'" b« $rrrfchem>flrbe ein rooljl 4 cm
llorfnr, au« Dteufd)enfel)neu gcflod(tener Armring — ber 8u*

fanu. ftik ben fremden Sefud) b,alit bcr&Mlbe bic lieben«»

lolicbigften SBorte, ba r« (einer iSitclfcit f(f)meief)elte, nun

enblid) einen Europäer bei fid) ju (eljen. lieber bie ®eo»

grapl)ie (eine« fanbe« tb,cilte er 'Vi iiiler oerfdjicbene inten

ejfante fünfte mit. Xet Äujloi — fagte er — roenbe

(einen ?auf nadj bellen; in ifm (ließe ber Xfdiitapa, ber Vorouo,

ber Voange unb ber Quillt. Ter ftajfat nefjme jule^t nod)

ben Auango anf, aber roo er enbe, roiffe nieuianb ju melben.

ÜJiit bie(en unb anberen rrentjrollcn Onformationcn Der*

feljen, Irat Lieutenant k
3)«üfler ben 4Beiterinar(d) an. iSine

angenehme 'Jlbtoedifelung in ber Vanb(d)aft beroirflen mcl)icre

Seen, bie fid) vom unteren Vufdjifo bi$ lialbrocg« \um

Ataifai forlfcfctcn.
v
Jiod) rcijootlct würbe bie ©egenb jwi(d)en

ben ftlüffen Äombo unb Vorouo. $aine von Oelpalmen

tränten bie Serge; über bie Sd)lud|ten unb Ocieberungcn

jogen (id) (djmale llrroälbcr ly.n, beren Räuber mit fdrm>

lidjen Xirfidjten oon Änana« nmfa'umt roaren. Xie roobl«

bearbeiteten gelber trugen ÜHamot, Grbnllfie, sDfaic unb

in fleinerrn Anpflanzungen Sobnen, (irbfenfträudjer, 93a»

taten unb $an(, ber b,ier (d)on ju 9faud)$roeden biente.

Sciui Ucbcrfdjrciten be« Vorouo entberfte Lieutenant 3DiUQcr

einen pradjtDollcn SSaifrrfall , ben er, jum flnbenten an

(einen nadibcr au( Vuluaburg oerfiorbenen ©ruber, „ftranj

'DMUer-Saa" getauft l>at.

Einige Xagc barau( flberfdjritt bie Xbeilerpebition bei

ieipofo, wenig oberhalb ber befannten Jxäfitftelle ftifaffa.

ben erfrtjnten Äaffai. In erfte redjtefeitige (Stamm ber

Samba, bie „biebifdfen Xu(d)ilange
u

, roie fie Uogge unb

Sifsmann 1881.'82 genannt baben, madjte feinen tarnen

reblidj )ur 3i)ab,rb,eit. Ungleid) gefitteter mar ba$ Söltdjen

ber Öena Sela, bie lintif com 3)(ujau rooljncn, uttb^renb

auf bem redjten Ufer bereit« Vubufu beginnt, ba« nVanb

beS beiligen Vianfeo in beifen £>ouptflabt SDeufenge Vieute«

nant Füller oon S«ngula<3Nrta, ber Schweiler bc« Jurflen,

Xie Station jNutcngc i^ogge« itfotjubau*!.

unb bem ib,vonfolgcr .Walamba > l'i uano unb einer grofjeu

üienidjeumenge freunbtid) beroiatommnet rouroe. <lm

nad)(trn borgen oereiuigte it)n ein jrocii'tünbiger '-Weg mit

(einem Sruber unb ben Übrigen Herren ber Urpcbition.

Xie grofjc Äararoanc l)altc, (eit •Mculler'« £ut(enbung

iM(t) Wolfen, bid jum X(d)itapa eine uorl)crrfd)enb roeftlid)c

Widjtung innegehalten. Sei ben (dilauen, ljanbel«a,croanbien

Äioque (ober &iofo), beren (Gebiet ber freujen mufjte,

fauben bie ?Rcifenbcn nid)t immer gefällige Aufnahme. Xie

#anu£ |UM i'afftren ber gliiife mürben in ber Siegel erft

und) 'JCnbrotjung oon (^eroaltmagregetu ausgeliefert, ba

ihjifimanu uumiiglid) bie Übertriebenen greife ^atjlen fomite

unb rooüte, roctdje itjm ba? tjabgievige thit urfprUnglid)

aboerlangte. Sei Maf(anidie betrat bic ISrpcbition ba«

Vanb ber unoet(d)äntten biebifdien Xiipcnbe, über beren

frcd|e* Öenebmen and) Lieutenant öan* Stiller geflagt

bat. fViiv bie Xrägtjeit bti Rottes legten bic verroat)rlo(tcn

nieder grnllgcub 3cu&n<B aü < i
ur feine imefudjt fpradjen

bie mit ftebern unb ^apiciftUddien pljantadijd) gelierten

VHurtraditen. Um 16. Cftobev lagerte äDigmann )utn

legten •.Vi.üc au( bem linfcu Aaffai'llfcr. Xtr ganje Xiofj

mar beifantmen, bamit bie UcberfUrning tbunlid)f( geeint

unb chne ^eitVHuluft au?gefii()rt toürbe. lUittelft 2ü vcd)t

bequemer unb großer ftanua unb im {Ingefidit einer bunten,

neugierigen "Dtenge ging bie i>affagc oon fiatten, unb balb

fegte bic Wararoaue il)ren Diarjdi nad) Ifdiimbunbit, bem

uäd)f(en i)iut)epiace, fort. Xcr Äaflai b,atte an ber ira'bre

eine Srcite oou 250 bi» 300 m bei 3 bi« 0 m Xicfc unb

lief mit einer ®efd)roinbig(eit oon 100 m in ber Olfandl

nad) 'Jiorbrocftrn. Xie begleitcnben (irtjebungen Überragten

ben 'ü'allerfpicgel um 100 big 150iu; fie fenften fid) am
red)tcn Ufer (tnl ;um Strome Ijmab, roäbrcnb fte am (inten

eine breite Sßicfennieberung freigaben, burd) roeld)e fid) tleinc

Wcflieije l)inbutd)fd)längelten.

Xcr ßaffat bilbet in jeber 3äcife eine roicqtige @renje.

2Rit ib,m oeriinbert fid) ber (Sljarafter ber Vanbfdjaft, inbem
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jenfeit« jcfjoti, ununterbrod)cn aöerbing« erjt oomi'ulua an,

bie weiten i(rairicn "Wcittelafrifa« beginnen. ÜWit ifym er*

fd)einen neur, cigentbllmlidje Jormen brr Itaiev unb $flan»

^enwelt. ?a graue ^apagei tritt in Sdjma'rmen auf, bie

erfte lilepbantenfpur wirb grüben, unb brühen rtc-tjncn bie

^aluba> Hölter, in allem merflid) unterfdjieben oon ben

©tämnten auf btm linfeu Ujcr be« Strome« unb bi« jnr

fliifte jurilcf.

Saft burd) iwei i'ängengrabe , com 2t. bis jum 23.

SDcrribian, bewegte fid) bie tfrpebition Oom fiaffai in ö'fllid)er

iNirhtung — halb in bumpfig • feudjtem llrwolbe, balb auf

»eiliger, fonnenbeijjet Äampine, batb burd) 3d)lud)ten unb

«Sümpfe — auf IRufenge ju. 0>Meid) ber jroeite iNeifetag würbe

311 einem "i' ein die ber Äaffai Aalle benufct, wohin SBißmann
mit ftranj 'Wüaer unb ifurt oon gran\oi« unb 27 Irä»

gern früh, am iRorgen aufbrad). Tod) nid)t oor Äbrnb

betauten bie .»Serren ben prfid)tigen Sali ju ©efnfjt. 3n
brei 'ürnien ftüriten bie gemaltigen 3£affermaffen mirbelnb

nnb fdjäumenb in ber breite oon 2U0 m über ba« frlftge

$)ctt in ein G m tiefer gelegene? Herfen ; hier ftrömten fie

00U jäher .<paft einem nur 30 m meiten ifelfentbor entgegen.

Die Waffen fdioben unb brängten fid), an ben narrten

SBänben (eeften bie gejagten Söctlen empor, unb bin«

burd) eilte in bettigem loben ba« erregte Clement, um nod)

lange fdjäumenb jwifdicn Salinen unb Itanbanu« hitiiu-

fliegen. Der Sali erhielt ben Tanten be« am 16. 3Jiär)

in l'oanbo oerftorbenen Dr. Uaul IJogge.

CEtroa bi« Änfang Moocmber rocilte bie Äararoane im

Vanbe ber biebifeben 5ufd)ilange, bie ein Wifchoolt au« Iii»

einroobnrm unb ben oon Silben ber eingebmngeneu 93aluba

finb. Dann änbertc fid) ba« 2Befen brr ^eoölferung, unb

jugleid) erfd)ienen ftatt ber früheren leid]ten ,£>Utlen fefter

dujamutcutreffen mit V'ufcngo ÜKuana.

gebaute Käufer, bie fijmmetrifd; um eine gefdimarfvoll an-

gelegte Dorfftrafje gruppirt waren. Tttufjer beut Vumgo

fdmilten ber vJur-go, ber .Samba unb äWujau ben Sieifepfab

ber <5rpebition. Öeim Häuptling Äambulu bcfaub man

fid; bereit« im •Dfaditgebiete ftalamba'«. Ueberau fitnbeten

£anftulturcn unb Jpanf raudjenbe Männer unb bie um<

fangreid)en $anfpjeifen auf ben „Äiola«" ober Stdanun*

lung«plä$en ber loifer bie "Jfahe ber $auptftabt be« Jpaitf.

bienfte« an. Der ßinjug in bic !Kefit>en} be« dürften

erfolgte am 8. Mooeinber unter Entfaltung Ijocfiflcv Seier»

lid)feit. ftalamba fclbft (3. Äbbilbung 1) mit ben ^or«

netjmftcn feine« $ofe« nabm bie l^äfte, feinen Sreunb ffiitj.

manu an ber Spuje, auf ber ftiota freubig in (Smpfang.

Da* grofje unb eigenartige SJolf, bei beut fid) bic (£rpe«

bition jegt auf ÜHonate feft nieberlirfs, war erft feit wenigen

Oabicn, fett ber fojge !S5iBmauti'fd)cii 3ieife hierbei, ben

europäifd)cn $orfdjern näber bclannt geworben. Die i<a«

luba, wie ber Öcfammtname lautet, )erfaQeu in brei gc>

fonberte (Gruppen, in bie weftlidjcn ober bie Tufdjilange

(Sing. Äafd)ilange), bie fid; aud) ^afdjilange ( 3 mg. Ültic

fd)ilange) nennen unb ftaatlid) flcinc <ttcpublifen bilben; in

bie mittleren ober bie „$ena rKumiba" (b. I). „3ö'f)ne be«

wilben ^anfe«") bie ibren 3tUt}puntt in Wulengc unb beut

:Wcid)e ifalamba'« ^aben, ba« in ber 2prad)c be«{>anffullu«

„Vubufu" ober irrcunbfd)aft b( >B'> Ul,b in bie „wilben 43a>

luba" ober, nad; eigener ^ejeidjnung, bie 35afd)t(ange, wcld)e

ben '-Kaum öftlid) oom i'ulua bi« •,uui ^omanti erfüllen.

$3ei ben mittleren ^aluba (Sing. xU(uluta) bot fiel)

feit ungefähr lö Oafyrcn um ba« neuerbing« in gani Cen
tralafrifa Ubtid)c .^anfraud)en ein befonberer £>anfbienft

gebilbet, ju bem in befltmmter SBcife getauft wirb, unb ber

iu lärmcnben >Kiamba< heften unb laujen feinen feierlid)ften
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ÄuSbrud ftubet ')- ßJ)ataHtriftii^ für Vanb unb €eute ift

ba« in Vubulu unaufhörlich gebrauchte ÜJort „Woio",
nieldjc« l'eben, Öefunb^eit, eint Befraftigung, ein Reichen

be« Einoerfta'nbttifff« btbcutcl. 3ebe ber fo beliebten langen

Sieben, jebtr Befehl unb jebe Berhanblung bebt mit einem

fdjaUcnben „Woio" an, unb febe« ffiort be« Mehner« wirb

bann laut, fiürmijdj obrt fubclnb witbcrholt, bis er fdjlicftt mit

beut bveitgebermten „Toli-polah", n 3dj habe au«gtfptod)tn".

Xu- £auptftabt Vubufu«, Wuftngt, liegt in jitmlicher

$ör)t auf ber äöoffftjdjtibe jroifdjtn Wujau unb tfulua unb

gemährt eine entjUdtnbe fternftdjt in bie benachbarten 5lu§«

tfräler, weicht hn 3d)mudt üppiger «altritwalbungen

prangen. Der €rt ^äblt gegen 800 in £au«form erbaute

glitten, bie jierlid) au« Stroh geflochtene !h>iinbe unb Xäd)tr

haben. Daneben finb i.thii roeij?gttünd)tt Vehmbäuftr 311 febtn,

beren ftattlichfte« 20 m lang, 8 m breit unb 6 m b,od) ift unb

ben n^ataft" be« Häuptling« oorfteQt. Ein« ber anberen

l'ebntbäujtt roat tu Itagge'« $eit ba« beutjdie Station«ge

baube, worin ber ottewigte 5orfd)er beinahe l'a -Vitjre ge<

wohnt bat (3. Abbilbung 3). Malamba bot ba« $au« fofort

ber äLM&mann'fchen Erptbition an unb otrfprad) für bie

nolhwenbigcn AuBbtfftiungtu ju forgen. Söifjmaim wollte

jebod) Wuftngt alö Station ber btutfdjcii Ajrifanifehen ®c=

ftllfchaft fortbefteben laffen unb entfd)ieb ftd) baljer für einen

oon ber Jpauptftabt 10 km entfernten 15la& in ftrategifd)

günftiger Vage
, auf bem linfen „f>od)ufcr bc« Vulua , wo

biefer buvd) ba« (Gebiet be« jungen imternebmeiibcit .Häupt-

ling« Xfdjingcngt flitfjt. Xfdjingenge felbft befanb fid) jur

jjeit am .£>ofc Äalamba's, wohin biefer ben unbequemen

Nachbar au« „SlaaWrutrfidjttn" befohlen blatte unb ifjn

nun wie einen Öcfangenen in ftrenger :Cbad|t hielt. Auf
ÜiHfjmann'« Einüben gab Äalamba beut Entthronten Vanb

unb SBürbtn juiüd unb geftattete, roenn auch, ungern, beu

Abjug ber Erptbition an ben Vulua. Denn e« laut ben

Dffijieren begreiflicher ilßcife Alle« batauf an, eine inöglidjft

fiebere Stellung ju gewinnen , in ber fit fid) mit ihrer ge«

ringen Wannfd)aft gegebenen fall« aud) gegen gröfjere

fciiiblidje Waffen erfolgreich oertb<ibigcn fonuten. Ein
bominirenber $ugel, 70 m über bem Vulua unb 1200 m
oon bieftm entfernt, warb als Bauplaß für bit Weber
laffung Vnluaburg au«crfehen. Ott wenigen lagen cr<

wuchfen h>« 5"r cinftmeiligeu Unterfunft geräumige, bieuen

foibabtUtdje <3ra«bütten, welche balb burrt) fefte Vcbmbäuftr

eifert romben. 3n ben 3 1
-

2 Neonaten — fo lange bie Ejpe =

bition fid) in Vuluabutg aufhielt - cntftaiiben jroei !h.!obn

häufer, eine fti»d)c, ein *abe> unb ^afd)ham?, foiuit eine

.«aferne für 00 Wann, ein 2Saavciil)an3 mit Sdmfcbcrfe

gegen SeucrSgcfahr, tlrbeit«fd)uppen unb mehrere Sichftällc,

fdiniutlich eiugefdiloffcn Don einem hob™ Spriegcljauu,

btr im StdjWd ring« um bit tltint Söurg lief. 3»9lf'th

fdjritt man ju 'änbauDfrfuchen mit europaifd)tn unb ein«

htimifchen Äultiupflaujen , bie, mit geringen 9lu«nal)uicn,

burchgängig gute, jum Xtjeil fogar überrafchenbt Erfolge

lieferten. ($<xt nicht gebcirjen woUten $afcr, Reifte, Sßeijtn,

Äoggtn, i'ujtmt unb Älee ; ooi jüglid) famcu Sattelt, rottje

ÄUben, 5Kabie«d)cn, JKettidje, 3roicbeln, Vaud) unb Salat

fort. Der Hitii, btn ^ogge 18«2 im l'anbt tingeführt

hatte, war fo roeit oerbreitet, bafj bie (rjptbition anfrrjnltfrje

Wengen al« 9itiffpro»iant einlaufen fonntc. i)cid)t mitibcv

lohnenb erwiefen fid) Erbnilffe, Waniof, ^u^'io'ir. I«bat

unb .]panf, bie in«gcfammt, baut ber gleichmäßigcit unb

au«reithenbtn Witbtrfchlägt, bem Sderbauer von Oahr ju

3ahr ergiebige Einten in *u«fid)t ftcUcit

) Dil beaMiajtiatn, übet bir(nt Mlleihiabna) bebeutiamen

Wffltuftanb finc rinene ?lt)l)oiiDlinifl i» luinaen, lourin bie

obifl<it inaaevtn «ribeutiiniieti itjrc «äljnc »uc-'iil)ruiiß rjbllten

fpUen. ©. ©.

£a« l'eben auf btr Station gtftaltttt fid) ftbr reget«

mäfjig. ivvüri um 3
, G trat bie frhwarje Wannfdjaft jur

$<erlefung au, unb Vituttnant *xan\ i'iüUcv tbtiltt fit ben «

oerfd)iebeiien Arbeiten ju. Um 6 Uhr war gemeinfamer

Ih« für b» ÜÖfijicn, roorauf nad) üiMfjmaun'« «norbuung

jeber an feine iöefdjäftigung ging. Xa8 ^tühfiüd würbe

um 12, bit ^auptmahljeit )wifd>en 6 unb 7 Uhr cinge«

I nomine ti, unb gegen 9 Uhr tarn ber Xl)ce. Um 10 Uhr •
' lag bereit« alle« in tiefein Sd)lummcr.

Xie Herren ber Erpcbitiou gehen fidjtr nid)t fehl, wenn

fit in bitfer dttgclntäfsigtcit einen £>auptgmnb für ihr im

allgemeinen gute« ©efhiben auf l'uluaburg trblicftn. ÜMit

Ausnahmt be« ttaurigtn Salle« oon Vieutenaut WüO« L
finb in brr ganjtn $t\t feint trnftlicht (Mtfunbhtit«ftärungtn

oorgelommen. Die Ärantheit WUlltr'«, ein ptrniciöft»

Sieber, fr&tr aber gltid) fo heftig ein, bafj tr fchon am erften

! Nachmittage bt lirirte unb am britten Xage trog aQtr Wittel

unb Pflege in ben Annen leine« troftloftn Vrubtr« ba«

Vtbcn au«houd)te. 3m Utioalbe cor jwei ritftgen Sanb«

ftcinbliWen warb bei Entfchlafenc jur legten Siuhe btftatttt.

3tmntermann Söugdlag hat nachher ba« Örab burd) eine

Umjäunung unb ein einfache« ^oljfvtu} , ba« btn Warnen

be« SJeiftoibtntn trägt, in finnigtr lüJrifc gefd)müdt.

Xer plbQlid)t Xobe«faH war ein ttübtr Anfang für ba«

neue 3aljr. Am fdjiotrften litt $an« Wallet unter btm

^ttluft, unb bit tieft fetlifehc Erregung warf btn ohnehin

oon ber Wuata'&umbaua^ieifc nod) angegriffenen Cffijtcr

oon neuein auf ba« Ktanfenlager, fo ba| er ju feiner We«

nefung nad) Wuttnge übetficbcln nmfjte, wo unt« Xr.

ÜiJolf« uuifidjtiger l'titung injwiftfjtn bit oon %<oggt ange-

legte Station wieber h'vgcfiellt war. £}olf fclber befanb

fid) jur ^cit auf einer Xheilcrpebition im Horben unb

Norbweften oon Vubufu, um mit beut lricgerifd)tn Söolle

ber Safuba, beren C^ebiet bi« an ben Vulua unb ttafyü

reid)en foDte, in fveiinbfd)oftlid)t SJtjichungen iu treten.

Nod) oor 3ahre«fd)lnf}, am 30. Xrjember Ihh », brach ber 4
StaWatjt mit 27 Wann oon Wuttngt auf unb ft(>tt in

norbweftlicher 9iid)tung über ben Vulua, wo er jenfeit«, am
Wuanfangomma, ju tintm Stammt gtfdjirfttr Eifenatbeiter

ram, bit in ihren Schmieben mit aUcrfjeugeti einfachster

Art ba« gefd)äßte Wetall ju Waffen unb ^rrntljen um» •

loanbelten. Xa fid) ju btn !i*afubu ftin ^iiljicr auftrtibtn

liefj, frcujte bev Sitifcnbe, einen anbeten i.*cg nehntenb,

ben jum Vulua gcbbrcitbcn (leinen Vuehlo, auf beffen nörb>

lid(cm Ufer bie Ratete fi(jtn. 3.?on jeßt ab ücrfdnoanben

bie europäifd)en ^eugt in btr 3?eflcibuit3 ber Sdjwarjen,

1111b nur felbftgeiocbtc Stoffe an« ber Naphiafafer blieben

im (Gebrauch, ^ur Bewaffnung bienten Bogen, Pfeile,

Speere unb Wcffer; benn ba»> iyeuttgewehr war ben Balate

nod) unbefannt. Ebenfo taud)ten fit leinen 'panf, wie bie

Baluba, fonbetn oiel Xabat, ber L)iei überall unb ohne

Pflege gebiet). Unfern be« Dorfe« Wuauiia ftiefj Xr. aUolf

plöfclid) auf bit elfte Bafuba-Crtfchaft, ber fid) balb atibere

unb größere anreihten. Duid) bie erftauiilid) ou«gebilbete

Xrommclfptad)e mürbe ba« Äominen be« roeifjen Wanne«
fchncll im ganten Vanbt unb bi« ju btn £>brtn be« mäd)'

tigen Vuftngo Wuana oetfünbtt, ber, oon Geengter getrieben,

bem felteucn Waftt au 40 1cm tntgegenreifle. Bei Obanfd)i

fanb bie Begegnung ftatt (3. Abbilbg. 4). Xer Bafubofihfi,

ein ftarfer, fettleibiger Wann oon mehr al« 200^fiinbÖewid)t,

fd)ien über btn Befud) ftd)tlid) erfreut, namentlid) über beffen

frieblirhe Abfid)ten, unb liefe bcSbalb Dr. 2i?olf feinen OoUeu

Schuß aitgcbeihcn , fo baf; bitftm C^clegertrjeit warb, fid)

nad) Saab uub Boll au«rcid)enb 511 trfunbigtn. Dabei er«

ftattetc il)in ein« ber alten rKiittje Vulfiiflo'« t)ocf)ft wichtige

Auffliiruitg betreff« ber red)t«feitigen ^uflüjfe be« Äaffai,

benen bei erfahrene Weger *,ur Bcrwuubeiung feint« »Vi»
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t)öret8 ben Sanfuru unb ben nod) nBrblid)er oerlanftnben

t'uftngt jujäfjltt. 3n ben Sßafuba cntbcdte ber Sieifenbt

ein fräftigt«, in maud)tr(ci Hanbwert unb ßunftffrtigteiten

wobitrfabrtne« Holt, ba« oöllig «t erforfd)cu U)in leiber bit

fnapp betntffene 3"' oerbot. rtm 5. SKarj bradj fr oon

3bonfd)i auf, junfidjfl in btr "?lbfid)t, tinige Änfiebelungen

bei Satua, biefe« innerafrifanifdKn 3w«38<f<ty«bte« t fronen

ju lernen, oou bem et Kngebifrige bereit« im ©efolge Vu«

fengo'« geftbtn fyatte. Xer ^lan gelang, unb wiebtr ftanb

ein Europäer unter ben oielberufenen i'qgmäen, bie tjier

nur noi|d)en 135 bi« I I I cm fferperlänge aufwitfen.

3b« Hautfarbe mar ein gleidjmäftige« Xunfrlbraun-, al«

Staffen benuQten fit $)ogen unb Pfeile, feltenet SNefftr, ba

fie mit Vorliebe btr 3agb oblagen unb nid)t nur ftd), fon»

bttn aud) ibre Jfadjbaren mit SBilbpret oerforgttn.

Stuf btm 9iüdmarfd)t wufjte Dr. SBolf ftintn Samm«
tungtrt ben berttbmten Schugfrtifd) 3)<afuba*33uanga be«

Häuptling« Xfd)ttb,wu titnuotrlciben unb bamit ein foft-

barrt Xenfmal au« btm §o(t«tlnnn Witttlafrifa« für bie

2öiffenfdjaft ju retten. Um 17. 9Jlär$ war ber 3ieifenbe

wiebtr in l'uluaburg, too er oon ben Cffijitrtn nur SBijj»

mann allein oorfanb, ba aud) oon ^ran^oi« introifdjtn tint

Xbtilcrptbition angetreten tjatte unb ^an« Wilder fid) nod)

nm feintr Ctyefunbbe't willen in Wufenge anfielt.

^rtmitrlituttnont von ftranvoi« foflte jtintm Sluftrage

gemäß einen $orfto§ in ba« (Gebiet ber bfilid)en iöaluba,

in«befonbere ju bem Häuptlinge Wona^Xenba, unternebmen,

ber btrtit« mebrmal« um ben iBejud) btr roeifjtn ÜWänntr

gtbtten tjattr. Xer 3"9 orrlief nidjt or)nt (fyfabr; btnn

fdjon jtnfeit« be« i'ubi — worjl su unterfdjtibtn oon btm
weiter geu Cften firöraenben gleidjnamigen Webenfluffe bt«

Sanfuni — fd)lug ba« bi*t)rr frcunblidjeSBcfen ber Singe»

borenen in lubringlidjt Um>trfd)äratbcit um. Xtn fredjen

Häuptling $inba itntgtt juaiivoi« gerabeju au« btm i^tlte

binou«wtrfcn, unb ber neugierige Wona»Xtnba rntpupptt

fid) fdjliejjüd) ebtnfaD« al« ein oerfd)mi$ter, babfüdjtigtr

Surfest, ber rrfl oor gelabcnen ©ewtbren jurüdwid). Xa>
bei t)crrfd)tr im ?anbe fortwäfjrenbe $eb>. Xenba'« jfrieger

pinnbattn in be« Häuptling« eigenen Ortfdjaften, Ufien

ab« ju Jraii^oia' geheimer ^reubt oon ben erbitterten 2)e»

wobntrn, bie iljr Hab unb Wut wader otrttjetbigten, mebr»

mal« geroaltige Sd)läge. 3UW ©IM mad)tt ^ranvot« tinigt

weitgtreiftc Veute au«finbig, bie nidjt nur in btn fttbtid) ge»

legenen Vunba' Staaten IQefdjeib wufjten, fonbern aud) über

bicVdnbcr unb Söller bt« Cften« 9u«futtft erteilen fonnten.

3n bem grofjfn 8aluba»Xorfe ftamuanba btobadjtttt

0. ^rau<,oi« 5ablreid)t tunftgcllbtt SDJabelfSlrbtitfr, bit auf

itjven primitiorn 2ikbftttf)(en au« btn breiten Öitberblättdjen

ber IJalmroebel nad) beren Dorberiger ©d)älung unb 3« e

fdtlitung mit Stobel unb ©pannrabmtn bit btliebten gafer»

ftoffe anftrtigttn.

lieber bie an CrifcnfWin reichen Xtjältr bt« Xrltla unb

i'ubi roanberte ber Ntifenbt nad) Wufenge jurüd, traf

unterwtg« mit ffatamba jufamnien, btr tben Sltuem ein«

trieb, unb langte tro© ber anfänglidjen SßibtrmSrtigftitcn

am 24. 5Diärj woblbe^alteu auf ber Station bei btn ©e=

fährten an. H'f r fanb er ade brfdjäftigt mit 3uruP llI,9t"

für bie bcoor|hf)CHbt Äaflai<3tetje. (Sdjlufj folgt.)

(Sin WnSflug nad) ^ttborra.
5<on Xr. W. ^tertf«.

L

iWit Aiuei «bbilbuiineu.)

Sin eigenartiger romantifdjer Ho.«d» lagert über bem

flrinen ©taategebilbe , iutld)t« fid) in rinem ber füblidjen

@eitentt)äler btr Cft^nreiiäen b\$ auf unfere 3'i' »tn£ib»

l)ttngig oon btn btnad)barten grojjtn Staaten ^vanfreid)

unb Spanien eri)alten bat. Xie »vinjigc ^fcpublit ?lnborra

(ann mit 9ttd)t al« ein unfd)ä^bare« Xeufutal jener Cfpodje

gelttn, in rueldjer ber ®ntnb ju ben diriftlidjen Staaten

gelegt würbe, au« bentn im faufe oon mcljr al« taufeub

llabrtn ba« b/utigt Spanitn tnlflanbtn ift. ftür btn

Mefd)id)t«forfd)er, für ben ftulturbifiorifer, für btn Hxijäo*

(ogtn auf politifd)em Gebiet bietet ?(nborra einen ungemeiu

wcrtbooQen ©tubiengegrnftanb, benn bie ßinridjtungen, bit

Sitten unb @ebräud)e t)abrn fid) bort jum Xbtil noei) un«

oeränbert rrr)alteu, wie fie im Wittelalter waren. Xic

primitiven SJerfaffungen ber norbfpanifd(en $ürftentf)ümer,

Wraffd)aften, Äbnigreid)e unb 9?epublifen , »on wcld)en ber

Äampf gegen bie allmädjtigen fUbfponijdjen Abalifcn au«»

ging, baben iljr getreue« Spiegelbilb in biefer «einen 5*fe=

pubiif , in ber un« alle« an Äarl ben ©rofjen , an Vubwig

ben frromratn, an bit Ääntpfe ^wifdjtn btm 3«laui unb

bem <il)r'Prn")1,m erinutrt — an biefe Äämpfr, roclcbe beinahe

adjt 3ab.rbunbtrte lang auf bem ©oben ber iberijd)en Halb«

inftl au«gefoditen würben.

9}id)t am wtnigfien rounberbar trfdjetnt e« aber, ba&

bet fleint Staat oon feinen 9iad|barn nidjt, wit alle anberen

Siguerien unb ©raffdjaften in feiner Umgebung, otrfd)lungen

worben ift, bafc feine alten S3orred)te unb Jreibeiten unan»

getaftet geblieben, gtad)tet worben ftnb. ÜMan fann fagm,

bafj feit ber Gntflt|ung Üttborra« «rranrrttd) unb Spanien

ftet« oon beut IBuufdjt erfüllt geiorfen finb, biefe« winjigt

neutrale Webiet ju anneftirrn , unb bod) bat e« feint btr

bttben sKäd)te gewagt , ibr ©rlüfte ju btfricbigtn. 9tod)

oor fünf Oabrm mad)tt ^ranfreid) witber 2Riene, ba«

raube Ho%tbirg«ib,al mit StJtfdjlag ju belegen, aber Spa=
nien erbob Siberfprud) bagegtn, unb bie ^orteiifteiu

«nbotra« al* unabbängige SJepublif würbe bnburd) bi« auf

weitere« gefid)ert.

Xafj ba« fiafl(id)t fänbd)tn au« allen biefen C^rilnbtn unb

au« anberen, Wcldje in feiner Su|tren Crfcb/inung unb ^e>

fd)affenbeit liegen, ba« jtntfrefft ber (^eograpben, Jpifiortfrr

unb lourifien in bob"" ©robt anjiebt, ift leid)t begreiflid),

unb biefe« 3ntereffe wirb fogar oon bentn gtt^eilt, weld|t

in feiner nädjfttn 9fät)e wotjnen. Xro^bem ifi bie Siepublif

rlnborra ber gebilbtten SJelt wenig befannt, unb bit« liegt

woljl baran, ba% fie für ben ditifenbtn fd)wer jugänglid) ift,

baf) ibrt ffitgt für ben otnobbnten Xouriften taum gangbar

finb, unb baf) t« bei feinen primitioen 6inrid)tungett alltr

unb iebtr ^equtmlidjfeiten entbtbrt, weld)e btr ftulrurmtnfd)

ber Gegenwart auf Reifen verlangt. Xer SJefudj rlnborra«

ift mit Strapajtn, ja mit Wefabren oerbunben, unb unge»
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mciii (lein ift unb bleibt baher bie 3*ty beseitigen, roeldjt

in bit roilbroniautifdieu Iha'let ber S!*ulita einbringen.

Seiner geographifd)cn Vage, feiner Ü^obeitbcfdiaffen^eit,

(einer politifdjen <.'Vfd)id)te gemeift gehört bie Wepublii

Anborva ebne Zweifel -,n ber ibcrifd)eu ftalbinfel unb nid)t

:u Suan(roid|. Sgl biefem Wrimbe bat beim oudi Spanien

iu neuem ^eit immer, wenn fein Wadjbar ber Unabhängig«

feil bc* (leinen Vanbe« ein iSnbr mad)rn mollte, (eine natllr»

tidien «9cfu}anfprud]e unb bifioriidjcn ^fedjtc feinem Weben-

Luibler gegenüber getteub gemacht.

Tie nach, beu neurflen flatiflifdien Angaben r>i>7 <| km
umfaffeitbe Heine Wepublif bilbet ein (Gebiet von breierfigev

Wruitbiorm , idilieftf ftd) mit tiner jeinrr Seiten au bie

ftammlinir ber ttytcitäeti au unb cifhccft ftd) con bort

nadt Sliben, mit feiner
~:

; t.

; nad) bem berühmten iMfchofi

fib 2er be Urgel binwrifenb. Seit uralten Reiten, nod|>

wei*lid) aber jebcnfall* in ber tfpcdjr ber punifdien Äricge.

bleuten bie Tbälcr biefe* Vanbchni* bem Ü{er(cbr »vifdieu

bem Horben Ebenen* unb bem 2 üben (Pallien«. Tic
germanif(f)en Holter, bie Scftgothcu unb bie ftranicu, haben

oft bit f.i
;
ie unb Xfjälcr Anborra* benufct, um von einem

iu bem anbereit i'attbc ut gelangen, beim aud) felbfl im

Sinter ift im allgemeinen bie Äoiuniuuifatioit nid)t geftött,

rocititglcid) fic uid)i gcrabe (eid)i ober bequem ifi.

Ten .£>auptbeflanblbeil be* mint.igcn i'aitbe« bilbet ba*

II; öl ber Ümbalira ober ^alira ober ilMita, bie fidi bei

beut tiefer fUblich, gelegenen Seo be Urgel mit bem Srgre

öerl'inbet, ber einer ber widitigften Jfebeiifliiffe be« ISbro ift.

Weben ber (fuibalira fmb t9 aber noch, tablrcid)c anbete

(leine Wcbirg*bädic, meldte bae Gebiet Anborra* biud);ict)eu,

unb unter betten ber Ctbino unb ber C ! al« bie grbfclcu

ju erwähnen fmb. Aufjcr bem aWittcItbalc, ba« bie We-

publt( ihrer Veinge nadi Miidiqucrt, finb uod) :mri auberr

Xbälct m unterfdieiben , meldte ftd) auf ba* rtflcre offneu

unb von bem (>Vbirg*lainitt aufgehen, wobmdi eben bie

(^runbfotut eine* rlwa gleidifcitigen Xreicd* gegeben witb.

Xiefe (Veflalt ift oudi uiafgebenb für bie 'i'fabe, auf benrn

tnau nadt Anborro gelangen uub r« pafftren (ann. t.'..u>

iiiuf? ftd) be* Sorte* . l;i ab" bebienett, weil von qröfccreu

Segen unb gebahnten, Bollcitb* von fahrbaren Straften in

Alt Anborra unb fein XW.

bem gant.cn Vanbe (eine Webe ifl. Säfarriib Anborra von

Silben, von fpauijdier Seite, nur einen Eingang hat —
lurnn mir von ton tirUridu einigen Sdinntgglern brfaiinlrn

Seitenwegen abfehen — fo öfinet ee fid) uad) iwauficidi bod)

minbiflru* au Jim, unb icitmeife, im Sommer itäiulid), au

brei Steifen. Ter weftlidje Uingang befinbet fid) bei beut

am t:
tc be Signa (2!iO.T m) gelegenen 'i'ort be Siguer unb

wirb von Iarn*ccn au* über 2! ic Xrffo« tneidit. Ter oft»

lidie Eingang ift con uicfjrctcn Seiten au* juginglid|. Tie

.t>auptmege tu bcntfelbrn fübten von Ar uub von grabet au*

nad).^ofpiialet uub bem liol be iMiuntorcn* (1!>31 ui 2. i\l

bilbuug 1). 4'on au* (attit man feuter itbrr beu

i! ic be (Vontargrntc (218^ m) in ba* lfmbalira'Xhal ein«

bringen. Aud) votttXhal ber Wogucra ^aOarefa, unb genauer

son bem be* (leinen bftlirhett Webcnfliiffc? ber Woguera —
iSarbo« — ifi ein Zugang iu ba* STtbinothal DorI)aiibcn.

Tainit fmb jcbcdi biejeuigen Sege angegeben, auf benen

bie Weifenben nad| Sntwtra gelangen (öniicn; jelliftiev-

ftanblid) werben füllte *J?crgfleigef unb Sd)iuuggler uod)

mehret e anbete OJinglidifciteu fiubcn, bie Auborratbiilcr m
errcidjen.

WtobiiO LV. *t. 7.

Xie ^obeubefd)affeul)eit ber leiteten eutfpiid|l ber-

|ntifrn jene* Xbcile* ber Cflpi)rtnäcit. Ten (brutto bilbet

(Kranit, ber fiellenweife von Sdtiefer unb ifalfgefteineii ab«

gclöft wirb. An verfd]iebeittn Stellen treten 'i'orptmrartrit

M läge unb geben ftuube von einer ba? 0cUrl Aubomio
feiner ganieu Va'nge und) burt!jticf)cnbcit 30Ut wn tStuptiv«

gefteineit. Weid) ift ba* (leine (vrbirg«lanb an lSifenrr.cn,

bie jebr-d) bi* jcr>t VotKomuten uugcuu|«t geblieben fiub.

And) Spuren von iSbelmeladctt fmb vorhanbett, unb bie

(Stttbalira cbenfo wie ber Segrr folTen (Solbftatib mit fid)

fflljieit. 3n frllberen 3f»cn fd)eint bie Waffe ber Wölb-

parti(cld)en, weld)c in ber (imbalita gefunben würben, fogar

}iemlid) betriid)t(id) gewefen tu fein, tveuit wir beu Au>
gaben Html gcoarapbifdfrr unb befdjreibenbcr Seife vet^

trauen füllen,

3fl ganj Anborra teid) an Ditetlen, fo fmb befonber*

bemerfen*wcrlb bie bebentenbeu lUaffen aufjercrbentlidi

heiftcv OueOcii, weldjc in Va* (ialba* in ber Wahe von

Auborra ta S^ieja beut 3?obcn eutftrbnien. i^ifl jrpt fmb

bicfctbctt uod) nid)t binlanglid) ttntetfud)t morbrn, beim bie

mifjtrauifdieii Anbot raner haben bie« immer ju verblltett

14
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gcfitd)!; fo weit brfauni, fitib bitff beifjen QucQcn aber

uid)( roefentlid) untcifctiieben von ben bri Ar unb ^itigccrba

vorhanbenen unb grojjenlheil« fdjroefclbaltig. Ter Serfud),

biefe völlig iinbenutjten 2ßaffcr für bir Anlage von Sabc»

anfialten \a verwertben, ift bi* jefct immer an btm hart»

närfigen iPiberftanbe ber Sewohner be« Vanbe« gefdVitert.

Tie Anborrancr oeifcblieften fid) gcfliffcntlid) gegen jebe

Steuerung, rocil fie furchten, bafj bie einfadjen Sitten unb

bie iRcd)tfd)affeiibeit bann au« ihren (*ebirg*thäleru ver«

fdiminten werben.

Tie ^tobufic ber Sobcnfultiir finb fiufjerft fpärlid),

beim nur fcljr fleine Xbrilc be« Vanbe« eignen fid) für

ben Anbau von (^etreir-e. 3u ben oberen Xbcilcn be* Van»

be« benterft man bürfligrn CAraffwud)«, ber faum jnt Er«

näbruitg be« (leinen Siehbeftanbe« ber dauern ausreicht.

On ben füblichen Xiftritten bagegen gebeten ©ein, Xobaf

unb aüe 1<flan:u:n be« angren;enben Katalonien wie brt

jenfeit« ber ityienäeu gelegenen Tepartemcnt« Aru-gc. Tie

ftlora ber Umgebung von Anborra la Sieja unb San Oulia

ifl völlig fltblänbifch, unb felbft bi« auf bie liefen ber .^od)>

gcbirg«tbäler gießen fid) Wlodenblumen, helfen, Xhmnian

unb jafjlreiaV anbete ftclbblitmen. 9fofcn, Elcmati«, ftcifj«

bart, Mauerpfeffer, ^lieber, S&rifjborn, Srombecr ;
, .v>im»

brcrflräueher beleben bie lanbfdjaftlidjen Silber bc« Silben«

unb milbern etwa« ben im gonjen ungemein raupen Eha«

valter be* Vanbe*. Ter SaiimwudK? ift febr ungleich. Olm

aQgemeinen entbehren bie Serge oder Säume, unb im

Sommer ade« (*rttn«, erfeheinen völlig unfruchtbar unb

fahl; in ben wärmeren Xbälerii von Crbino, Sau oulia,

Anborra la Cieja bagegen irrten Eichen vcrfdjiebencr Art,

Suchen, ftithten unb anbere bem Älinta entfpred)cnbe Säume
in größerer Wenge, ja $11111 Xbeil in fflälbern auf, bie ben

Eingeborenen be« Vanbe« anjeljnlid|e Einnahmen gewähren,

Sauboll, liefern, ba« nach ber *i
(romnj Wriba abgeführt

wirb, unb ba« Brennmaterial für ben hinter unb für bie

wenigen Sd)miebewerfflätten hergeben, bie fid) innerhalb ber

«epublif befinben.

3m übrigen bilben bie Sirh)ud|t, bie Serpadviung ber

Seibcpläfte an (ataloni|d)e.^eevbenbeft|}er unb ber Sehmuggel

bie geringen Einnahmen ber armen Sevölferung. Sott

einer 3nbufrric fann tiidjt febr Webe fein, benn bie einigen

fpci.iiifeh anborranifd)en gewerblichen Erieugniffe finb gewiffc

fchr rohe ÄoUenftofie, welche bie unb ba in ganj primt«

tiver ffieiie (jergeftellt werben unb faum ben Sebarf ber

Gintiebovenen berfen. Tie geringe Waffe von (betreibe,

welche* in bem Vanbe felbft eräugt wirb, reicht für ben
1 ftonfum ber Sevölferung nid)t au«, unb mit ftrantreid) ftnb

baber Abmachungen getroffen, benen gemäfj an« biefent

Vanbe zollfreie Einfuhr be« nöt()igeu (betreibe* erfolgt.

Ter Uehfrjdjiifj an (betreibe barf anbererfeit«, ben (^efe^en

be« Vanbe« jufolge, ntd|t erportirl werben, fonbern wirb für

ben MÜ von Uiifjroadi« aufgefpeidjert.

^a« ben «Kamen ber iWepublif anbetrifft, fo ift über

bie Ernmologif beffelben nid)t* fidiertS feftgefleüt. Ter
gewöl)iilid)en Aunat)ine jufolge wäre ba« Üöort Auborra

au« bem Arabifd»en Albarra entftonben, weld(c« einen bamn
reichen Crt br;eid)iiet. Eine anbere etwa« ptjantaftifdjr

! Ürdärung ift im i'anbe felbft bie gebiäucbtiche. ;lm An»

i fd)lufj an bie von Vegenbcn väQtg burd)fepte $efrfnd«e ber

,

(intficbung bei iHepublir wirb nSinlid) beridjtet, bafj Vubwig

ber iVrouime, ber Sot^n unb langjährige Statthalter Sari'«

be« (^rofeen in ber Spanifcben IKarf, bem i'anbe in folgenber

iäJetff feinen heutigen sJ<ainen gegeben Ijabc Vubwig h a,, f

bie mohanimebanif(r)en (Gegner ivieber einmal gefd)tageu

unb grofsentheil« in ben Sd)lud|len ber 'Jiadjbarfdwft von

Va« tialba« unb Anbpna la Sieja veniidjtct. 3Wit feinem

.£>eere auf ber dtUeftfbv begtifjen, luive er nun in jener

(Mrgenb einen Serg beftiegen uub ba« Sdjladjtfelb über»
1

blidt unb er habe babei jener Stelle au« ber Sibel gebadn,

in welcher be« Crte« Enbor, neben bem Serge Tabor,
1

Erwähnung gefdjicht. Au« „Enbor" foH bann Auborvo

rntftanbeu fein, tinmäglid) wäre bic« nid)t, aber fet>r wahr«

fd»einlid) dingt e« aud) nid(l, obgleid) ja eine nahe Serwanbt'

jn>aft ^wifehen beiben Korten offenbar ju bemerfen ift.

©mite ©über an« bor fifoöflltdjflcn (5rfe beg ciiropaifü^cn Oiufelanb.

Son «Ifrcb Gbriftopli.

(Sortie&ung.)

r>. Rvembe Söllevfdjaften unb beren »ultu«.

Seginnen mir mit ben bie Steppe an ber weft(id)en

Seite ber Ux;olga bewohnenben Salmüden.
"Jiad) h<fiovifd)en Angaben hat bie elfte Einwauberung

betjelben nad) jRufjlanb au« Xibet um« 3ahr ltiGO vrrfud)«<

wr<fe unb vorubcrgrbcnb ftattgefuuben. Srfl in ben jwanjiger

fahren be« 1«. 3ahrhunbert« fafjteu fie int Aftrad)aufd)eu

feflen gitfj, unb heute werben fie hi« ouf 14(iO(>0 Seelen

gefdjäet.

Tie Äalmlirfen finb ein 'JiomabenooK, welche« nur fo

lange am alten Orte ftanb hält, at« e« bort finttcr für feine

Werbe, Sdjafe unb $H>rnvicb flieht. Ofl bie ©egenb ab*

geweibet, bann geht« vorwärt«!

Treten wir näh« an fie h«an! On ber rauch'

gefdiwärjten , fpi^miihigen, runben glitte („Äibitta" ge-

nannt) — weld)c bei ben Sßohlhabeuberen mit ftili.bcden

befd)lagen ift, bei ben Aermcren jebod» nur mit Wöhr«

gefled)t — h"dt «" greife ibrev unfauberen flinberfd)aar

bie .flalmUdiiimntier. Sie unterhält ba« mitten in bei

Äibitfa auf hartem Sufcboben fladernbc Seuer bind) ^11

fterfen Von Srennmaterial. Tiefei? aber befiehl in $ornnicl)'

ober Äameel«bünger, in weldjrn fie ticin gehadte« 2rrob

1 grfiietet, unb ben fie bann in öorm von breiten .Huehen

,

gebracht unb an ber Sonne getvednel Uebrr bem

i>euer aber brobelt luftig im .tteffel bie buftenbe Suppe.

Ob c« eine i<j«b*' ober 9{inbflcifd»«, Sd)af«= ober

^iefelinaitefuppe ift, wiffen wir nidjt. "Äur ba« wiffrn

wir, baff c« ein „ gefallene« " Xljier war, ba« bi« ab=

grfod|t wirb. Tenn ein lebenbige« ju tobten, ift nad)

bnbbbifltfd)cr 9ieligion«anfd)auung fdjwevc Silnbe. E«
lönnte ja im Thiere vielleicht bie Seele bc« verftorbeucn

Calerö ober Stuber« fterfett. Tenn „ber Subbhi«mu«

lehrt unter Aubcvem bie Xran«migration«theorie, bafj bic

Seelen ber Sterblichen wanbern beim Tobe in mandjerlei

Siel)". Aufjer bem ftlcifd) gefaQener Iht"e bilben aud)

milowadtfenbc flörncr unb ©urjelpflanjen , ferner tfub',
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Stuten- unb Sd)af«mild) — in ben Solgagtgcnben aud)

ftijdjc — bie ^auptnotjrung ber Atalmüdett. Da« t9c«

i treibt ',11111 iörot miiffen fie fidj faujen, ba fit al« Womabrn»
nolt feinen Sfdcrbau treiben. 3tjr Dorncl)mlid)t« ©ctränf

ift bei „JhimqjT, b. i. gtgoljrene «tutenmild), meldje«

teid)lid)tr grnofftn aud) beraujd)enb whft.

fögenttyumlid) flarf auegeprägt ift bei ben tfalmutfcn

• bet 8 tun fllr grelle, bunte färben. 3u Kleibern für fllt

nnb 3ung wirb am liebften ein leudjtenbt« tfoth, ober Weib

gewählt, aud) rooljl iMau. SDttt einem jd)warj,cn («Hranbt

finb ibjc Äleiber faft immer beftfct. Xit Äappt ber eben»

falls mit breitem, langwolligem, fd)roarjcm fitü oerbrämten

lUü|jc, oon btr ber Äalmüdc fid) aud) fUr btn Reißen

Sommer nid)t trennen mag, ift grün, mit golbenen unb

filbtrnen Streifen benätjt.
v
Jiad) ftintt rote aud) ber

übrigen StcpptnDölfcr Anfidjt b,ält eine birfe Afleibung

uid)t nur bie Kältt, fonbern ebenjo gut aud) bie ätfärme ab.

Die WefidjWjUge ber Molmüdtn laffen bie mongolifd)e

ttbftammung beutlid) l)crt)orleud)ten: ftartt ^öatfrnfnodjen,

breite« platte« ©efid)t, oon roeldjeui fid), bei meift faum

ncnnen«mertb,tm '.Mafcnrilden, bie jJafenfpi&c triebt, fd)iäg

uad) oben gefdjli^te fleine klugen, fetjv bunfler leint

unb ftrupptgt« id)roarje« .paar. iStgentljumlicb, ift bie auf'

faUenbe (i)leid)l)tit all btr unfdjönen Äalmüdtngtfid)ttr

unter einanber. — Die Leiber tragen lange $>aarflrd)tcn,

bie bi« hinter bie Ctjveu tjiuauf in ein Futteral genäht

finb unb uad) »orn Uber bit Sdjultcrn l)eiabl)ängen. Den
tfopfpm}, ber Don rcd)t«ioeg,en aud) am l)äu«lid)tn ,£>erb

ntd)t abgenommen roetbtn barf, bilbet tint §ellml)^t mit

rotb, ober gelb betrobbtltcm S'pM-
Die Religion btr &almüdcn ift btr iöubbfjiamu«. Die

flrmutb, ber ftftrad)anjd)tn Äalmüden gefkattet e« ihnen

iebod) nidjt, itjren götjenbtrntrijdjen Äultu« in fein« ganjen

Aülle tjier in il)rem, eine Weile oberhalb ber Stabt am
redjten Söolgaufer belegenen „ Äalmüden »ibayir- jur (Geltung

» (ouimtn ju laffen. So Diel mir l)ter gefetjen, rooQen mir

berid)ten.

Dtr „lifmrul
-1

(Zempel ber ftalmurfen), au« .i>ol} gc«

baut, fitrjt oon auf-tn gerabt rote eine d)ineftjd)t 1*ogobc

au«; im Onneren ift er burd) eine Sanb, an btr mehrere

• großt tibttanifdjc galjntn l)erabb,ängen , in jroet Xh,tilc gc>

fdjteben: Dorn in beu Äultu«raum , unb babjntcr in ba«

jogenannte „^eilige
1-

mit ben Öö&enfiguren.

Steten mir nun erft in ben oorberen (^cbet«raum

*,um gößenbienftlid)tn Aultu« ein, ber — nebenbei gejagt —
|d)on für einen iRubtl Honorar jeberjeit jebtm beliebigen

titrtitroiuigft probujitrt toirb! 3(immt btrjelbe bod) nur

geringe $tit für fid) in -Jlnfprud), unb bie grifft« futb

iiitift bet ber $anb.

Dit Xi)üren be« (Sh,irrul« öffnen fid), unb mir erblirfen

ittt« gcrabc gegenüber beu B ^ad)tfd)a" (Cberp rieft er), an>

gettjan mit langem cottjem Xalar, auf einem Xtppid) figenb,

in jeber $>aub einen Strid Ijaltrnb, welcher mit feinem

aubtrtn ISnbe au tintt cnltnbcrartigtn „$ebet«trouimel
u

befeftigt ift. ßroifd)en btm söadjtfd)» unb beu beiben l#e»

betttrommeln fitjen bie Unterpriefler („iScljunf«"), mit

oerfdjiebentn meffingenett ttlappcrinftrumcnicn in ben

pänbtn. Stuf ber anbtrrn Seite ber ©ebct«trommeln

aber fliiecn fid) auf Wtftellt 8,mci jel)tt tfujj lange Xront»

peten. — oft nun forocit illle« fertig, fo nimmt bie

licremonte tt)ren Einfang. Die Weljunt« beginnen nt

flappern, bie Irompeten ertönen unb ein ioal)rl)aft „hat"

niid)tr" Speltalel erfüllt ben jNaunt. — (Glauben bie

Iktcfier, bafj be« grofjen bubbtja'« jtufmerffamfrit nun

auf fit unb ttjren iitjunil gelenft roorben ift, fo Dtrftummt

bie "JKufif unb ber badjtfd)» fängt an, mittelf» btr Stridt

bic Reiben OArbelOtrommeln |id| um iljre flu umbelu »u

laffen. Diefc aber finb mit ben tierfd)iebenften Öebcteu

für alle mögltd)cn Vcben«lagen unb in bunten garbtn

befdirieben, bte nun in ber rafdjefien (.Mtfd)roiubiglcit hinauf

ju betu nxifen, aUmddjtigett bubblja fteigtn. Diefe lebete

lommen bem ganjen ^olfe unb jeber einteilten Seele ju

gut; unb ba jeber Malmüde fid) befftn beroufjt ift, bag fein

Sterblidjer fo rafd) uub bai)er aud) fo crfjörlid) feine Webete

b,trjufagtn im Sianbc ift, roie fit bie (9ebei«troutmcln ab«

roirbeln, fo bleibt tr rutjig bat)eim bei feiner runtierung,

unb jene arbeitet ftellDertretettb für tfjn.
s
JDJcint nun btr

^ad)tfd):i, langt genug bie (^ebet«trommel in Sdnoingitiig

erhalten ju b,aben, fo bort tr tu mit auf-, unb ber ganje

ßultu« hat für bit«mal fein üube.

3Bir treten aber nod) burd) eint btr beiben Zf)Qren in

ba* .(»eiligt ein. Da feljen roir mitten an ber Söanb bie

nidjt grofje Jigitr be« allrocifcit bubblja angebrad)t; jur

Üitdjten uub jur i'infen bliften oon feiner iUutter unb

oon anberen ^troorragenben .^eiligen. Unterhalb bitftr

jieren bie ^öänbe eine i>!enge oon ©ö^enfigureu — einige

fogar mit 100 Äöpfen, 100 {(rtueu unb 100 deinen —
I

tt)eil« gute, ttjeil« böfe oVifter barfteOrnb; in ifjrer Witte

jebod) ber gute &6§t „burerjün''. 3n ben beiben (£deu

be« ^)eiligtb,um« liegen auf niebrigen Säulen, mit 7ttd)crn

jugebedt, bie b,eiligen Sd)iiftcn ber bubbb,tftifd)tn9ieligioii«'

lefjre. 3m SJoibergrunöt be« ^eiligtl)iim«, toeld)e« aufjev>

bem nod) mit einer Wengt oon öffnen unb Äafjtidjen, mit

beu rounberbarften ®Ö|}tubilbrm bemalt, gcfd)müdt ift, ftet)t

ein lifd), mit fleiucu Ctlliimpdteu beleuchtet. Da* ift

btr Cpfrrtifd)! Sieben mal fteben Cpferfdialeu finb auf

bemfelben attfgeftellt, einige angefüllt mit ftei«, Ort

ober fonftigen 1'ederbiffen, anbere ju blumenoajen bc>

ftimmt; in anbete roieberum ift 3Baffer gegofftn. ü'uu

ber intereffanteften Opfcrfd)alen ifl bie „©abalu", in

ioeld)er fogar 33(ut a(« Cpfevgabe bargtbrad)t tuirb. Xie

Oabali't felbft ift aber ein roir(lid)er !l)(enfd)enfd)äbet. 3t*

bod) nid)t jeber beliebige Sdjäbel eignet fid) ju fold)

rjeiligem ©tfäfj, fonbern nur bei eine« Dollfonimtn Xugeitb»
sjj(enfd)cn, ber nie etiua« böft« getban unb aneitnimter«

mafjen nie tin lebenbigt« ©efen, nidjt einmal eine fliege

noifdjen feinem §auptt)aar gelobtet b,at jBeil aber ein

folefjtr Xugcnbmtnfd) aud) unter ben Äalmüden eine

äufjerfl feltene tSrjdjemttng ift, fann tfl aud) nur frb,r

wenige fold)er „edjtcn* ©abahi« geben. Darum müjftu

fid) all bit fleineren ^almßden* s
Jiieberlaffungen — fo aud)

bie im ttfhad)anfd)rn jerftteut liegeubeu — mit tintr ftell

oertretenben filberuen Sdjale begnügen. — 3folirt oon bem

Cpfrrtifd) ftcl)t oor bem ©ötjeubilbc be« i^uidjiui tiu

fleiner Xifd) , ber bie „Waubul" , b. h. eint metadtnt

SdjUfftl mit ber ^bbilbuug ber Üßelt — uad) icalmüdcn«

begriffen — tragt. Daneben liegt ein blattf polirter, mcffmge=

ncr ober filberuer greifen, . loii" geiiauut. Xiefen Reifen

Doli t)ält nun ber $ad)tfd)A mit btr Vtnfrn oor ben ©ötjtu

burd)i'nt Ijiu, unb jroar fo, ba§ fid) befieu ^littlig batauf

abfptegelt. i'i:t btr ^ccdjten gtefjt er Gaffer barüber, tocl»

d)c« jet^t rounbcrtt)ätige .^>eilfräfte babuid) erb,alt, baf} bei

Wötje baffelbe anblidt. -Ji'er fold) aBunbtrroaifer nötbjg

h,at, fann fid)« Ijolett — aber uidjt oljne Spenben!

Zweier falmüdifd)er religidfer Öebt(iud)t, roeld)e V»
(länge an ©efdjidjtc unb Religion be« altteftamentlid)cn

3ubenoolfe« ju rjabtn id)tinen, ntöd)ten wir fjicr nod) tix>

roäl)itung ttjutt.

Da« eine mal wirb ein Sdjafbod an einem CMalgett

beim Oljurul gcl)entt, um burd) birfe Dcräd)tlid)e SA*
tung«weifc auuiicigen, baf] „alle (jcinbid)ait unb ^er<

ratl) unter btm $olft btr Äalmüdtti immer witber oon

ntuem Dtrbannt werbe" , unb ein fröl)lid)er Sdjiitati« wirb

babei abgcbalteu. Solltt bieje iSereuioiiie nid)t oiellfid|t

M *
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loa Nlfrcb GrjtifloDl): lUtittc Silber and b« fübbftlidjflrn Gcfc bc* cutopüiidjcn iNußlaiio.

be« perftbett .ftamann"« CSti)fnIuncj im Alten Xefiamcntc

nad)bilben ? — Xa« andere mal bagtgen wirb eine

•iHuitft'^icgt, oui ciutr Htintn, fd)ivunmciibrii brürfe

ftchcnb, bmau« in bie :lL>olga geftofjcn unb einem lang'

famm, angft»c-Uen Tobt pr<i«aegcbcn. $om Ufer ober

wirft ba« bolt bem Iljiere (^clbntunjcu nad). iöirber

einfangtn barf es fein Äolmi'trf! Xicfe jweite rtligiöfe

^anblung wirb fiel« am 3abrcffd)lnf5 vorgenommen. —
'Ißtrbcn wir ab« tjicrbei uict)t erinnert an Da* Ajinau««

jtojjtn be« mit 3«rarl« Sünben btlaftcttn borfc« in bie

©Ufte jum „Stfa|il\ bem „böfen- V — Utax bod) ba«

4*olf 3«racl unfer alle bblfcr jerffreut worben, wie feilten

bctbnifdje
v
J(adiliaioölfer nictit iuand)e« abgejtljfn unb nach,

ihrer Utrt nad)gtmad)t b<»btn fönneu?

jjllr ben Xienft am tifyuntl «galten bit l'riefter (ein

(Mtbalt. Sic leben nur »on ben Spenden, bic eutweber

fpcjicll ibntn gebracht werben, ober bie fie von ben STpfcr«

tifdjen im Warnen ber Wö(jcn ftellvertretcnb oerjelucn.

On fjob'i" ilnfetjen fteben jebod) bie ihiefier beim 2>olfe,

unb biefeOÄiifelicn ift ti and). ratld)c« ihnen ermtigltdvt, nlh

^ rit unb von jebem beliebigen al« Cpjtrgabc su crprtjfcn,

weifen fic gerabe bebilrfeit. ISenn \. jold) ein (Mal»

iunt 511 einem ifaliiiiirfcn fugt: „lein "^ferb wirb bir

llngliid bringen!, fo übfrlüfjt ihm legieret foglcid) fein

tM'crb, um auf biefe 2&ifr bem llngüirf nod) rtdjtjcitig ju

entrinnen. ÜTbcr c« beißt: -.3u biefrm Sarf Ufehl fieden

«crbcrblidje Äranfbeiteu" !, fo rührt cm ridjttgcr .«almürte

btu Sad nid)t metjr an; ber Waljunl abtr fahrt if)ii beim.

ISigentbiimlid) ift bie Sitte ber Atalmllrfen, it)«in

•Älter ein Stilrfdjcii bjnjujufttaen, utib jroar vorn -an ben

'.lufang. Sic rechnen nämlich, ihre Vebcnsjabre nidjt, wie

wir, von bem läge ber OScbitrt au, fonbern rem neun

Monaten fruber. Xal)cr ift bann ein 'JJia'bdjen, wenn c«

mit 13 ober 14 3abrcn in ba« .f>chaib*alt« eingetreten,

»ad) lalmiidifdier 1!lllcr«bcrcef)nuiig gat nitrjt mebr fo fetjr

jnng, uauieullid) im bcrglcid) ju ben Utrfcriniirn, welche

oft fchon mit 12 Oafjren itt ben <£b,rftanb treten.

Xic (il)fj(r)liefjuiig ift bei ben ftatmürftu ein romau»

tifd)cr „SÖrantraub*. tf« fpvengt nämlich, begleitet von

ein paar btfreunbeten (^efcllcn, bei nächtlicher iü5eilc über

bic Steppe btr freier Ijtrati. Dljne weitere Umfrättbc

bringt er in bie betreffeube Äibitfa ein, rntreigt feine fdjeiii-

bar fd)lummernbc braut ihrem Vager, Ijebt fic — nad)

ftet« fiegtcid) überftanbrner "JJrilgelfcenc mit ben llbiigen

flibitfabewobiurn — üor fid) auf btu Sattel, unb fort

gebt es in faioenbem Galopp ! Xit gan*,e Wefd)id)tc war
übrigen« fdwii oorljer abgefarlet, unb Wadjt unb rtimbe bc*

roniamifdjcn Ueberaus »crabrtotl. Hbn betiuod) lafjt ef

fid) ber numuebr fein« lieben lodjlcr beraubte Ü>ater nid)t

itcl)ineu, in fdjeiubar wilber iSrregung bem Zauber am
uach,|'ten borgen in« $auö ju rüden. «ad)btm fid) biet

eine fleinc Sccne in fülmüdi|d)rn «raftausbrürfen un6 uw
blutigen 1bätlid)!citrn abgefpiclt, bcjd)ioiditigt ber Wäitbci

feinen aufgebrad)ien Sdjwicgeruater mit Uebenoeijung bca

ilblid)tn Vbftgtlbe« — unb fllle« ift wiebtr gut!

Irttt .Kianfrjrtl jum lobe, namentlich, bie uatürlicben

'^oeftn, an einr« bn öaniilienglieber beran, fo ncrlaffrn

•Ält unb 3ung bie Aibitfa für immer; ber Sterbende bleibt

allein juritcf unb fid) überlnfftn. Tic .«tbilla, in ber ev

gelebt, wirb nun fein Mab! Sollen jebod) bic Uebeilebenbcn

bie für fit ftlbft tiucntberjrlid)t behaufuug bem Sterbenden

nid)t ai« Gkabftätte abtreten, fo breben fic bic ^cfd|id|te

um ! Sie felbft bltibeu in ber icibitla, ben Sterbcnbtn aber

bringen fit weit weg in bit Steppe unb geben il)u bafelbft

feinem traurigen Sd)idjal anl)eim. „'JÖirb er gcfnnb",

jagen fit, ,fo wirb er fd)on felbft jitrildfommcn." Tie

C»cbet«rommtl abtr wirbelt ib,re lebete für btu Ungllid'

1 lidjcn binauf ^um gvoßen burdnin. — Weniger unmenfd)«
1

lid) oerfäbrt man mit ben $ornet)uien unb ttärften! Citjf

j
werben nad) bem lobe, auf tinem Stuiflr 'fi^nb, auf einem »

Sditticrbattfcn verbrannt.

Seiten« ber Staat«regiernng ift jwar ba* Üti«fc()cn ber

Mranleti utib ba« Unbttrbigtlafftn ber bciftorbentn flrtng^

;
fteu« verboten: bodi fcü bie eben bejebnebene, AJalmürffii«

^rari« nod) gar gern »Olingen werben. •

JäM bie Xatartn anlangt, bic im ^jtradjanfdjcu

(^ouuevnement überioiegeub Bcnreieu ftnb, |"o mufj anerfaitnt

werben, bafj fic tm arbtilliebenbe« unb ywerläffige« 2'oll

!
finb, wtlrbc* man gern in den XHcnft nimmt, jumal ba

ihnen der OViuif; von Spirituojen jd)on burd) ibrt mobam«
iucbanifd)r Religion unterfaßt ift. S*on befonber« jd)bnru

(^efid)t«)ügcn find fie nidit, wt«l)alb wir itmon and) bie

:
Unftttc ntd)t weiter verübeln, nad) wcld)cr bie Leiber ibr

;

itngcfid)t auf öffcntlidjer Stnifjr gtwiffenb^aft jubeden.

I

liefern lievcmonieU unterliegt ein ÜKdbdjen fd)on mit 12
' oder 13 fahren. Xa« ift bic ^ett, wann bie 'JUiuttcr irjrcr

Xod)lcv bic Iii« Uber die Unit herabhängende, lang beä'rnicltc

iiopfiimljiUluiig credit mad)t. :>iur jiui(d)en den "iWautrn

be« (ltrilid)cn oder rienfthaufc« barf dieier
si)tantcl bei

Seite gebangt werben, nnb ba« ilfiäbdjeii ober 2i?eib uiiocv-

büUtcn ^liigc)iil)t« fem. — üm anderer ronnbcrlidjer AHaud)

ift, bafj fid) bir Alanen mbglidjft blafj fd)min(en, mit tiefen

|

Sdjatieu um bie «lugen berum, wobnrd) fie fd)on in jungen

Oatireu elend uub abgelebt au«feljen. Xa« aber nennt der

latav ^fdjbii-. Xa« lange A>auptbaai trogen bic Jatariiincu

j

in einen .^opf geflodjten, ber üoer den »lüden b«<wl)äugt

uub am tinße mit )ilberncii i^cldinilujtn gtidjmltrft ift. *ln

! ben öilf>cn tragen fie bunt benabte Saffian« Sdjaftftiefil
1

und barüber (urje, faibigc .)ilappgalofd)cu , beren Äbjag

|

möglidjft mitten unter bem i>nf}e \i^cn muß, um rtd)t

I fleint, gra^iBjt Spuren im Saubc 511 binttrlafjen unb bem

SdHinheitfiinne iijre« ^olfe« grredit ju werben. *ud) die

2Namicr tragen ftet« i^alofdfcn übtr btu Stiefeln, ab« «

fdnuaqt und von ber l'angc br« Jufjc«. Xiejt Sitte, be«

|

ftänbig (^alofdjen aujut)abeu, haben die Xataren oifeubar

j

au« ibver ^«ojehee auf bie Strafje unb in ihr .V>au« b«'
Ubergnionimeii. Xenn beim liiittriit in die ^cofdjet mufj

der latar bie ftiiBbcfleibung , in ber er braiiütu tinber« •

gegangen ift, ablegen, unb um nidjt bavfufj fem -,u müjfen

• benu barbaupt ift ct ja and) nie uub nirgtub« — fon=

bern aud) in der lUofdjec Stiefel anhaben ju bürftu, fo

trägt er eiiu für allemal ^atofeljcu auf btr StraBC. Xa«
.Haupthaar nifireu fid) bit iVauncr ftet« glatt ab , und

nagen aud) felbft im heif;cfien Sommer nod| unter ihrer

• warmen £ellmü(jc ba« betanntc, aufdjliefjtnbe , bunte £a«

tarcn(äppd)en.

Xer religibfe Jhiltu« btr latarcu ift l)bd)ft ciufadj

unb jdjmucno«. Aird|cnglo<fcn, weldje bic CVeiucinbc jn=

famiucurnfen fonnten, rennt bie mit beut Halbmonde ge<

jd)iuüdte H(ofd)ee nirrjt. Statt ihrer tbut fotdjc« mit

lauter Stimme von dem Xbiirmr oder ben Stufen der

üMofdjcc rufend ber -'JJiultüh", ber ^'iefter. Still vri

fanimclii fid) die ^udäd)tigeii, leife -,iet)eii fit die (>)aioia>eii

-,wifd)eu den It)ü»cn au«; lautlo« uub ohne fid) auch nur

einmal iiurjiijchcit, halten fie itjre ftilleu Redete oder laujdjen,

wie btr weifj betmbante und betalarte 'JWutlab mit tjalbcv

Sttmine liute ttlfdjnitie au»? bem «oran in Ontcroalleii

betjagt ; und ebcitfo lautlo« verlaffttt fic wieder ihiet^ebeto=

vcrfanimlungcii. Sold)er aber giebt c« fünf am Xage:

eine beim Aufgange und eine beim 'Jciedergange b<iS

IHondc«, unb brei im Vaufc be« Xagt«, von beuen jrbc

gegen eine Ijalbc Stunde bauert. Tic Ifiofdjtt barf

aber nur ber 'Wann betreten, lir ift ber „Miiie 1
",

ber aud) baruiii ein fclige« Jrenbcnlcben im .£)immel 511
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erwarten hat. Da« 9Beib abet ift ..unrein" unb unhcilig.

Sic hat Den Wann jur Sunbc Derführt, oon ihr flammt

alle« i<öfc her. 3br äug barf barum aud) bic Diofttjfe

nidit betrtten, fie !>at and) 'eine Hoffnung auf ba« (Ircitben«

leben- nach bem Xobe. 3b" 'Aufgabt gcfyt nur bariu auf,

bem Wanne hier auf (Srben ju bienen unb ju Hillen $u

fei«; btoben bebarf er ihrer aber nicht mehr, benn nach,

Vcbre bc« Äoran erwarten ibn broben ungleich, fdjöitcre unb

nie altcmbe roeiblidje SBcfcn. Xraurige«, Ijoffnungslofe«

£00«, ba« fotd) ein armes mohaminebanifdie« Weib tjal!

Wa« Wunber, wenn fit hier auf iSrieu fo faft einer SBaaie

gleid)gefd)äfct wirb! 3ür l'öjegclb erftanben, fann fie mit

(Genehmigung uub Sanfiioiiirung be« Wullal) jeberjeit wieber

entlaffen werben. Tod) um ibr bod) wenigflcn« einen

geringen Schuß unb Irätfchäbigung für ib,rc Tienfte beim

Wanne ju gewahren, bat ber Wullab bavauf ju feben, bafj

ir)r bisheriger tftjet/err fie nod) jutn minbeften sroci Podien

rourbiglid) unterhält unb bann in Sbren entldftt. Tie fo

Untlaffcne mufj bann mieberum if)rerfcit9 menigften« ein

halbe« 3ahr in fotd) lebigem Staube «erweilcn, beoor fie

ftd) abermal« freien lägt.

Die £iauut » gefie be« Xatarennolfc* finb bic beiben

SJenram » geflc. To« finb feine gaflen. 3n ben ftrlib«

ling fäQt ber »eine Demant, eine ftafienjett, in ber fie

ftd), gleid) ben fatbolijd)cr, unb gricd)ijd)en Äonfeffion«=

genoffen, befiimmter Speifett \u enthalten hoben. 3n beut

£)erbft bagegen feiern fie ben grofjen iüetjram, al« <Sr»

iunevung an 3faat« Opferung burd) Abraham. Tod)

ift i)ier ju bewerfen, bafj bie Xataren nid)t ben 3faaf

geopfert werben laffen, fonbern ben 3«mael, ben Sohn
ber $agar. 3ft bod) 3«macl it)x ©tamnwater, alfo muß
bod) aueb ihm bie Cpferung Ubertragen »erben! Sin biefem

^rrbft'ijenram — bem grofjen — fd)ladjtet nämlid) jebe

gamilie ein Sd(af unb oettbetlt e« ben firmen unb (flenbcn

unter itjrem iPolfc. Tiefe« geft bat fomit ben <It)arafter

eine« fröhlichen; ba werben aud) Vuftbarfeilen unb

©pajierfabjteu, nantent(id) für bie 3ugcnb, arcangtrt; aber

ntd)t«befio»eniger behält e« feine CMtung al« eine« fta(ien«

fefte«; enf,teb,t bod) jebe Samttie ftd) unb ben übrigen

ben Örattit, ber ben firmen »erfdjenft roirb!

lieber ba« S*oU ba Wirgif cn fönnen roir nur rafdj

hinweggehen, roeil baffetbe ftd) mit <*runb ober Ungrunb in

llnbefanntfd)aft eingehüllt erhält. Unfcrc« Wiffen« criftirt

feine cingebenbere Aufjcidinung Uber ihre Sitten unb reli«

giöfen Wrbräudje. 'Abgeid)lofien für ftd), führen bie Ätr»

gifen ein roilbee Nomabenteben in ber nad) bem Ural bin

belegenen, öftlidjen Steppe. Währenb bie Xataren unb

ttalmuden bod) Schulen unb etroa« Vitcratur bcfifccn, haben

jene nidjt« oon atlebem auf,uroeifen. Sie ftcl)en nod) auf

einer gair, niebrigen Äultnrftufe, ober eigentltd) auf gar

feiner! Wo barum irgenb einmal ein jKeifenber ober Die

^rtefpoft in ber Steppe überfallen roorbrn i)t, ba finb c«

jebe«mal Äirgifen geroefen, unb bic il)nen übergeorbneten

Staatebeamten tjabeu e« fauer genug, biefc 3teppenfoi;nc

in geregelte normen ju jroÄngen.

äßenben roir uns benn ben Uejfe™ 5u i

Cbgtcid) ebcnfall« mobammebanifdjen Glauben«, fo

benfctit bennod) eine gegciifeitige Abneigung }roifd)en ib^nen

unb ben Xataren, bic nicht allein in ber 33crfd)irbenbcit DK
Nationalität unb ftben«anfdjatuing, fonbern aud) in ber be«

religiofcn Äultu« begiilubet ift. ObTem &etenntniffe nad)

geboren bie Werfer ber Sehe ber Sdjiiten an, roährcnb

bie Xataren Sunniten finb. 33ci beiben l)at ba« 3ab.r

befanntlid) nur 10 Wonate; bod) beginnen bie Sunniten

ibr neue« 3abj fünf «Monate früber al« bie Sd)iittn. —
Tie Sdjiiten (oon Sd)iroa— Irennung) erfennen int (Wegm<

faö ju ben Sunniten bie btei crfien Äbalifen (Abu ürft,

Omer, 0*man) nid)t an, fonbern crfla'ren fie für Ufurpa»

torrn, unb rechnen erft ben oiertcit, ben Uli, al« ben recht-

ntä§igcn Nad)folgcr bc« großen Propheten Wobammrb,
feine« Sdjniiegcrtiater«.

(Stroa« ungeinetn SHohe« l)ol>en itjve — feit 3abveu

fd|on ton ber StaatSregierung fllr Siufjlanb oerbotenen —
religibfen flufjligc am ,Wu^arreufJlfd)üra'5cftc

u
(ober auf

oulgür pcrftjd) tjter B Tgchukse-I3uk»i'»
u

genannt), bem geftc

ber Erinnerung an bie graufamc Ermorbung bc« Uli mit

feiner ftamilic. üJlit lautem Öcjcfjtei unb O^ctbfe waten

fie jrlihtr bic Stra|cn auf unb ab gebogen — in ihrer

Witte ein al« Ali'« ittngftc l^rofjtoctjter in Scig gefletbcler,

mit SJütt befprengter Änabc, auf rocifjtm, ebenfall« mit

33lut btfprengtcm Noffc fi^enb, ba« Satteljcug mit Pfeilen

burdjfpicft — unb hatten unter Anrufung be« Ali mit ge«

jQcftcm Told) anf ihre fahl rafirten Äöpfc lo«gefd)lagcn,

fo bafj mand)e warme ^lutfpur ihren Weg feuujeidjnete;

unb gar mancher, entbufiafttfeher A«feic hatte nod) lange

nadjber an ben folgen feiner Selbflrjcrrounbung jm leiben,

wenn er ihnen nid)t gar uollenb« erlag. Taß e« babri

aud) gelegenttid) yt unliebfamen (Srceffen gegen ba« fie bc»

glcitcnbc t^affenpubltfunt getommen war, fönnen wir gem
glauben. Tatjer benn aud) ba« ftaatlid)c Verbot! Aber

ber tyrfer möd(te fold) h""!}' I5eremcntt nichl fo gleid)

gcinjUd) aufgeben, l^alt e« bod) ein Dcrbicnfllid)e« Nad)»

leiben unb NadifUblcn ber Xobe«ntarter be« großen Alt

unb feiner §amilic! fJon ber Dcffentlidjfcit aber unb

oor ben Augen Unberufener haben fid) biefe blutigen Auf?

Jüge atlerbing« fllr <ii«»Äaufaften ein« fllr allemal jurtlcf«

gejogen, unb fommen in ber uifprliuglidjen Oftentation erft

wieber in Tran«» Äaufafieu unb ^erfien oov. (iiniget«

maßen dffentlid), weil in ber Wofdjce jur Tarftellung

gebrad)t, finbtn bie ba« obtrwabntc Schlufsfcjl einleitenbcn

'»elbflgcifeetungen ftatt. $tü ftratjft bie Wofdjce im

l'id)terglanj. üin wahre« i'idjtmeer rrblirfcn wir in ber

altarä'bnlidien, gewölbten, tiefen unb ringsum mit Spiegeln

belegten Nifdje, oor weldjer jwei ntädjtigc Herfen fteben,

angcjllllt mit ,Xfd)erbet", einer Art 3»rferwaffer, wcl»

djeö üon 3eit Su 3f it ben ftd) l^cifjelnben gereicht wirb.

An ber Vangfctte in ber iHofdjec finb ju beiben Seiten

einer fan^cla'bnlidjen Tribüne auf hoti.-u Stangen bic

blutigen .§äube be« erutorbeten Ali aufgefteeft, uub barunlcr

fauert ein wcijjgcflcibetcr jenabc, ber mit herijcrrrifjeub

laut janimernber Stimme bic ficfdjreibuug ber Wärter

be« Ali üorlieft uub bic a«fetifd)en älteren Stamme««
brilber in ihrem ganatiautu« anzufeuern hat. Tiefe aber

fincii ober brehen ftd), einanber mit ber liufen iianb am
9Dtt«l haltenb, laiigfam im Äreife hc™»> — '« ih (er

Witte ein fanatifircnber Necitator — unb fd)lagen jid),

unter Anrufung bc« Ali, mit ber :Ked)tcu auf bie rat'

bläßte lintc ^ruft, fo baß c« oft weithin auf bie Straße

hörbar ift. Cbuc ^lut|tricnten geht e« aud) h'er nidjt

ab. Tie »ornchmen unb reicheren 13e«1er jeboch ftt»in

auf ihren Teppichen an ben Wänöen entlang, fdjmaudjen

bei einer Xaffc Xtjee ihren Xeljetan» Xabat unb fdjaucn

ber Selbftgeijjeliing ihrer Untergebenen ober Wiethlinge

ju. — Tie iJrieftcrflcibung ber Wulleh« ift ein langer,

weifjer Xalar uub Xorban. Nur foldjc Wutlch« erhalten

ba« Ned)t, einen grllneu Xurban ]ii tragen, wcldje nad)

IHeffa gcwallfahnct uub am heiligen n- ,i i be«Wohamiucb
gebetet haben.

Wag ber 1?crier nun Wutlch, fein ober nid)l — fein

Haupthaar rafirt er fid) ftet« ab; ber furj gehaltene SJatt

aber wirb, gteidj ben gingernagcln, gern roth gefärbt.

3n ben t)äu«li<f)en 33erhaltniffen nimmt bic grau bc«

Werfer«, nad) orieutalifd)cr Uufitte, bie cntwiirbigte Stellung

einer Sflauin ein. Oft fdjon mit 12 unb 13 3abrtn oer»
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tjciratbet, i)üt fit firenej ba« .£)ciu0 ju fjüten, unb aufjtthtilb ober *Mumttib,au« an bie föobuuug an, in wtld)tut fit fid>

befftlbtn la&t fid) nid)i teid)t eine tyrfevfrau blirfrn. Jbrt trgttjen nnb in it)i einläute* Sdjicfjal lrid)ter ergeben (cum.

töotmungen filmen fit ftd) bafltc fo tjnbfd} unb gemüttjlid) Ufr ftlbft abtr gebt feinem iüeruje nad); unb biefee ift am 9
mit möglich tinj.uiid)ttn. CAeftatttn efl bit Sätimlidjtetten t>äufigften ba? Sdwdjeru, welche«» aufjci beut Iktfet nur nodj

imb bit pecuniävtn «tthÄltnifft, \o baut ber -ferjer - wenig, ber 3ubt mit fo oollfouimtner Soutmt ju betveibtn Mrftttji.

fttn« ber wor)lwo«enbere - feinet ftvau ein nerbffftc« Üikin= (Sdjlufj folgi.>

ü r $ c r e 1 1 1 § e i l u n g e it.

2>a8 llnglütf ber Ornglänbcr $ouriu unb 3»? «m
&ofd)tan<tau.

3n ber etften §cilftc be<* Auguftmoitatd a. St. innren bie

(fnglänbtr Toiitin unb ftor mit btn jebmeuctijrbcn ?llpen-

fiibrern Srteid) unb Jvifebcr unb brm Ucberiettcr Sieger,

ivit t3 ftbciitt, über btn Ijdwl "^o& '), au* Sjroanetien in

ubrblieber Sichtung, am*bnr^ü binab, in bie ©euofjcnfdroft

llru?bij gegangen. Kon bier au? begaben fit fid) um einigt

itorbttftlicbr Ausläufer btr ftaufnju?!erte herum jur (Srjor

fdmng bc? Trieb tan unb Sofdjtait tau. 2Ll ie bie anbeten

iittImiuation?punlte be<( Äoulaju? — ber lälbm? unb Staubet

— liegen aud) biefe beiben ©ergriefen nicht in ber $auptfette

felbft, fonberu erbeben fid) in einem öfllicben Ausläufer ber

ielbtn: ber Tod» ton *| in 43° 3' 1!»" nürbl. S»r. unb fio«

•17' 24" 8 öftl. 2. bie ju 1 1125' unb ber SojcbtaiHau in

43» 3' 12" 9 n. *r. unb 80» 52' 54" 5 öftl. £. bi? »u

17 091' iL b. SSR. «u« btm ©au SJejengi, beffen $auplort

lubenel 5163' ü. Di. in jroci beutjeben teilen l'uftlinie in

NNO oom ©ipfcl be? Sofeblan-taii gelegen ift, bcab|*id)tigten

bie rübnen ftlpenforjrbcr über birfen iöerg binübtt fieb Mim
XBaditpoften Ufcbtula, ber am Tnd) 6u, einem ber Cuell

flüffe bc« ben f&alfar • töan burdtfmcheubcii Tfcberei Sluffe?.

beniBeg nacb Sfroauetieu, an bic .tfebemS jtali Duellen fowobl

roie an bie Sion = Duellen in bet Satfd>a beaufftebtigt, ju

begeben, ißon bort au« planten ftc, mit eö beifu, bi« jum
Dorfe ©ebi am Sion, 4539' ü. 9R., binabjufteigeu , um
von bort Ober einen neuen ©letjcbci i*a& in ben Mailar ©au
jurUdjufebren. Mm 13. 25. Slugnft nun innbten fie au?

'•Befengi ibteu Ueberfe^er Sieger mit ihrem ©cpäd in ben

©au $alfar, ein jmtäcbft cor ihnen befUiblicbc* Torf

Sirafdjfi, jmri bentfebc Steilen oftjüböftlirb oon Stejcngi.

Sit fclber aber nabmen ben befengier lataren Söeaftlan

iBotajei» mit einem Banmpferbe an unb begaben fid» jiib^

ludrtei am rvlulfc Tumala, einem redjtrn ^cbcnfluffe be?

llrroan, hinauf in bav Ibal Ulaüfe. l'Jafbbem fie hier

12 ÜUerft jurüdgelegt batten, i'cblugen fie ibre Jette auf unb

liefjtn fid) nur 9iad)t nieber.

?lm 14./20. ifluguft, nur itjr ©epä'el nnb ben Rubrer

«otaieiu im Jette wtüdlaffenb, begaben fie fid) jn SmV
Mim «erge ftoi'djlan tau nnb lehrten 3»im Jclte jtbon roieber

am SWorgen beO 18,/2 M. 'Stiiguft $urüd. Xieicn uub ben

folgenben lag inibineteu bie Seijenben ber 9iube. am
17, 29. ?Ibenb« aber begannen fie fteb auf ben <S»eg in

riiftcn. Xtei etunben oot couneuaufgang brachen fie am
18. HO. ihr Jttt ab, paeften ibre soeben ein unb btm sfo

tajere einen ©rief einbänbigenb , befahlen fic ibm , mit ihrem

©epäete fid» gerabemoegS in ben ©alfar ^au jnm Ueb.r--

') 3n 3J>aljcl)<il ift biejer ^Jaii notMieb Dom fnnaiielifajen

(%au INulad), fomit nie) weilet öftlirt) (telegen, uU auf ber

iJUiif^ÜiierH «atte nnaegeben ift.

") Xie "Hamen tneift beiben *erge finb netweibiell : bei

X?eb'tnu lieat weflli* wom «niebton iu«.

fetjer iHieger ,iu begeben
; felbft aber gingen fie mit angeuiu-

beten Vaternen mieber auf ben .Stojehian tau ju- 15* >uar

bieie^ ber le^te Mugenblirf, an bem bie nmjlürflitben Meifciibcn

von Veuteu geieben motben finb.

Um in wenigen Stötten bie löeuölferungowrtiiilniifie biejer

©egenb ju ftiuiren, wollen wir baran erinnern. ba6 iwijcbrn

bem (rlbntf i? hatf mta, am «übobbange beT «aufajuv ^aupt

fette, an ben Oiieubädjen be? 3»a»r unb 3d>eui* jlali

bie SfrMueten baujen, bie loeiter öfilieb. an ben ^Hioit

Ouellen in ber Diaijeba, ben ibneu ftammuerwaubten ©tufi

nern ^la^ machen, iwibrenb am v.Vorbabbnnge ber .ftauptfette.

irotjebeu ben tatarijdbeu «nratidjuiem im JArfien uub beu

offetijcben Tigoriern im Cften, in ben ©ebirgogauen über

ber Mabarba tatarijebe ctümnie wobuen, bie mit ben Slnrat

febaiern, oielteidjt aud) mit ben Ätnm latateit biejelbe Sptacbe

teben, oor Dielen 3abrbunberten aus* beu norbijrben öbenen

in? ©ebirgr bineingebrängt, ben ^la^ ber hier in ben ©tä^

bern naebgtwiefcucn alten offetijcben ©eoölterung einnahmen

£3 finb bieje? bie ©cnoilcnidjaften Unipbii (über 2000
Seeleu ftarf), lictjebem (gegen 4()00), befengi (au bie looui.

(Ibulam (1500) uub iöalfar (etwa 4500 Seelen 1
».

«olajem überbtatbtt am 1H. 30. «uguft bem Ueberjetjet

Sieger im 4«aIforen Torfe Sirajdbfi ©epäd unb «rief in

befter Crbnung. Sieger wetr beaujtvagt, oon üöotajew bie

Soeben in Empfang jn nehmen, mit ihm abzurechnen, bann

in ben S>ad)tpi>fteu Ujebtuta 55rob uub Xabat jtbiden

unb nad) fünf Tagen ^ferbc ju mietben unb fteb jelber

babin )u begeben. Tie (higlänber reebneten namlicb in

jeeb* Jagen ben Söeg Uber ben Mojd)tan tau bii }um Torfe

©ebi in ber Satfdja jurüdjulegen uub oon bort über Ujchtula

in bie ©allatijebe ©enoffenftbaft beimAiifebteii. Sieger aber,

aunebmeub, bajs fie bortbiu auf ihrem fflarfebe nach ber

Satjcha angeben luürbeu, janbte, ohne beu beftinunien Zermin

abjuwarten. bortbiu ©rot, Xabaf unb einen ^rief. in welebem

er bei ^rofeffor Tontin anfragte, oh er geftatten wolle, iJjerbe

Vi fieben Subel ,w mietben, ba biejer -Jims bem Sieger yi

hoch uortäme.

Ter ?tbgefanbte fehrle au? Ujchtula jnrild unb melbele,

bafj er bie Seijenben im ^aditbauie nidit angetroffen, aber

ben ^aeteu uub '-Brief bei beu Pachtern abgegeben hatte.

Tataufbin blieb nun Sieger in Sitojebfi uub ettoartetc

bort faft eiuen Wouat lang ruhig bic Antwort auf jeineu

©rief ober bic Süeftebr "ber Scijcnben, ohne jemanbem oon

ber Uipqlicbfeit eine? llufallv, ber bie Herren uethiubert

haben fiinnte, iur rechten Jeit an ben uerobrebeten $ttnft

snrüdjufebten, iöeriebt ju etftalten.

Chjt am 12, 24. September begab fid» auf ben Satt) bc*

üciterc» einer militörijd) topograpbijcbcn Ulbtbciluug — be* $errn

Shutoro-i »en. — ber llcberjenet Sieger nad) Saltjcbit unb

'I ta4 jur SliebtirtjleUung br§ oon ^ambetp (ta« lütten.-

wolt, t'eunio. a. h'Hü an mir «riirhrnrii fleblft« . i»nl»ei

al>er *«ll«t ui^ ni^l tfolar ju iejen ift.
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%ti aßen ChM&eüett. 111

berichtete über ieiuc SMutcbtuuflcn iit ber «altfctjiffcbeu

ä»eMrt*oerwoliung. 3nfolge fciwcc Wclbung oerfügte tote

> ItVurfsocrwaliung am jelben läge ba* Slnftellen ber forg

fnltigften iRaebforiebungen 'nach iben »cn'rbrounbcnen dicifcnben.

Stieget ritl mit bem zufällig nad) Waltidjif gefommenen

cnglifcbcn Tourificn $errn ^Jbillip^ SsJollc» am 14. 2t>. Sep-

tember oon hier au*, unb beibe überbrachten au ben lau bij

"» (Gbelmann, »otmaligcr lycubalbcrr, je$t eine SItt wm Torf--

(cbul\e> bft Bctcngi'öenoffcnicbaft, Sfufrbncm, bic Crbre ber
k.rMirf«oeruwltuiig, in bertn Solo« er mit Utfollep, bem Topo
graphen Sbufow jun. unb acht erfahrenen Giugeborrucn unb

jetb* ütojafen am 15. '27- September fieb an bic 9faaV

forirbnngrn machte. Sir nahmen biefclbe Siicbtung wie bie

^Hciienbcn, b. I). Dom Torfe iPefcngi fUbroärt*. läng* bem

TVIwffe Tnmala, auf ben ©letfeber Ulnüft jn. 9!achbcm bie

Ikrtie in biefer 9iicbtuan 1 2 SSerft uirttcfgelegt hatte, machte

fit uim 9iocbrlageT §olt. Ten 1<> '2*. unb 17. 29. Sep
tember üb« (teilte fie Icrgfaittge iWacbforfcbungen an, in brrew

folge übrigen* blofs brr Slbbrucf eine* Stiefel* entbedt

würbe — weiter feinerlei Sputen! 9lnt 17. 29. September

febrtei: ft?oUeo unb Shufow nacb SJcfciigi jurücf, wäbrenb

Sfnfebncro mit ben Gingeborenen noeb etilen Zog auf btm

©letfeber blieb nub nach rrfolglofen Wacbforfcbungen am
1 S 3t». in baffclbe Torf beimtehrte "Jim felben Tage be-

gaben firb bic (Bergbewohner Gfcubicro, 3Jcucbai iRarbaiew

unb ©eri iRacbajew über beu ©letfeber btf Sofcbtan lau »um
Stfarbtpoftcn oon Ufrbtula, um ju erfapren, ob nicht irgeub

jemanb bajribft bie etwa uorbcigcfemmcncn fRe ifeubeit gefeben

hätte. Sluf bem Stfcgc begegneten bic Tataren £crru ^bittip*

SBoUeU unb (ehrten auf beffen 9lnfforberung, uarbbem fie auf

bem ©leticbcr be* ttojebtau -• tau bie sJcarf)t jugrbrarbt hatten,

am 19. September 1. Dctobcr notb SrMcngi jurüd.

91m 20. September 2. Crtober begab ftcb ber Torfälteftc

Sfufcbnero mit 19 Seilten au* »efctigi roieber auf ben Äofdj-

tan tau. Tiefe* mal ftiefeen bie Stagbrroobncr auf Spuren

in brr ©cftall oon uitbebrutenbcn , in* Gi* eingebauenen

Vertiefungen. Tiefe Spnren fübrten über Spalten bc*

Wletjcbet* an fo gefährlichen Stellen hinüber, bofi bie $a=

titren nicht loagtcn, ihnen ju folgen, fonberu fie umgingen.

Solcberrocifc erreirblen fie bic #öbe be* Stofdttan ' tau . iuo

anfange noch Spuren firbtbar waren, bie aber weiterhin

oerfebwanben . ba ber Slbfatt be« Sofchton tau gegen ben

(Hau oon SJalfar mit Keinen , bei ber geriugften Bewegung

abrntirbenben Steinen bebeert ift. 91 uf «efebt M Übcf« ber

brittrn ttbtbeilung be(? 9caltfrbitcr S?ejirfö — Dbrift Cieuteuant

Soioen — würben, anfirr ben fieuten oon Söefengt unb Gbu
lam, ju ^aebfuebungen narb ben oerfebwunbenen 9leifeiiben

100 Wann Saltatm au<>ge{anbt, bie in Partien gdbeilt,

92aebforfrbungen in Ufrbtuta uub ben Tbalem be« fiofo^tau

tau aufteilten. Solebcrwcifc banerten bie am 1 4. 2*». Scp
teinbcr begonnenen 9}oebforfebungen obnt Unterlaß bio ju ben

erften lagen Cftoba a. St. {«Witte tri 3Kouat« n. St.);

batten aber (einerlei Grfolg.

5?om 14.bi#jun»21.3ugnfta. St. — b. b gerabe ju ber

3cit, alef bie 9teifenbcn ibten llcbergang über bie ©letfeber

i au?fiibren mufjtcn — war baO Sßetter im ©ebirge ibnen im

böebften (ftrabe ungünftig. So finbet mau im Tagebuebc bc«

*J)(ili»ör Topograpbeu Sbnron jun., ber bamalä Kufnabmen

unfern beö fiofebtan tau — 20 Serfi ober etwa brei beutfebe

Weilen oon beffen Spü)c— anfteate, folgenbe Stufjeiebnungen

:

.am 14. 26. «ugufi Oemitter mit Stegen (im (Mirge

SAttcet: am 15. unb W. (27. unb 28.) ben gan*en Tag

ftarter 9?cbel (im Webirge bunfel); am 17./ 29. morgend

Giebel (im ©ebirge bun(cl): am 18. 30. biö ein Ubr am
I lagi heiter, bann begann ber 9?cbel; am 19. 1. Crtober

oon morgen* au beiter, oon 11 Ubr an Jeebel (im Oebirge

bunfel); am 20. '2. Chobet — oon 11 Übt an ftarter «ebel

(im (»ebirge bunfel)*. S8ei folebem SBetter tonnten, nacb ber

©emci-fung beö bie Warbforfebungen leitenben Cbriften Soweit,

1 felbft nöllig ber Qiegenb tunbige fieute niebt mit Grfolg ben

|

Uebergang über bic ©letfeber aufführen; bie Gnglänbcr aber

i
begäbe« fieb auf biefen gefabrooOen SSeg ohne eingeborene

Jübrer unb tomttcu bei birbtem iWebel leidet in eiue ölctfeber-

fpalte geratben ober oon einer fteUwanb abftiirjcn. S8i«

»um 1,13. September gab eö noeb eine 9Roglid)fcit , bie

Weifenben lebeub ober tobt aufjufinbeH, ba t4 bi« babin noeb

feiuen tiefen Schnee im ©ebirge gab. Ter Ueberfener Sieger

beriebtete aber ber ©ejirfaorrroaltung über ba« Ungliiet blofj

i am 13. ,'25. September, al* im ©ebirge frbon mehrmals

i Schnee gefallen war. Taber [bürftcu benn bi* »um 3u(i

fommenben ^abred bie Wachforfcbungen nacb ben oerjcbniun

benen Sfeijenben teinedei Grfolg erwarten laffcn.

«ach ben 9eod)ricbten bet ,Itret3eitung* mitgctbeill oon

«. 0. Seibli*

51 u$ ollen
3t f i t 11.

- Tic Ujeiujoi
f

'iebe Grpebition nach übet foll

Gnbe Februar oon ^cta<3burg aufbrechen. 9lutjcr ben

Herren Soborow«fi unb Äo«loff wirb fieb berfelben auch ber

bt faitnte ©eologe 3 Sogbanowitftb anfchliefseu.

- 3m ehiueiiieben Giienbabnbau ift ein fleiuer,

aber bemerfeii^rocrtber Schritt ootroärt* gefebehen, inbem bic

faiferliche iRegicrnng oerorbnet bat, bie Sohn, welche ben

Steinfoblenbiftrift oon Staiping mit Tirntfin oerbiubd, bi#

Tung-tfcbou, nahe bei kVeting. weiter ,\u führen (Vergl.

,t*}|obug", «b. 53, S. 305 ff. unb »b. 54, S. 27 1).

31 f r i f a.

- Tr. i>enrici ift im Auftrage ber Tcutfcben logo^

©eicllfcbaft wichet nach bau logo l&bicte abgereifl, um ba

<S r b t § c i l c n.

I

Angriff ju nehmen. Gr führt auftrt jahlreieben ©erätben auch

ein tompleteO §a\i$ mit, »debc* ben ÄngefteHten ber ©cfell

febaft alä Wohnung bienen joll. 5Jon ben Gütgeborencn, bie

Tr. .{"»enrici im Woocinber 0. 3. nach SBetlin gebracht hatte,

unb bie fieb baiclbft al? febr bilbung^fäbig bewtefen haben

joUen, nahm er jwei wieber mit in ihre $rimath jnrüet.

— S^äbrenb übet Gm in Dafeba noch immer bie wiber

fprecbenbftcu «achriebten göng uub gäbe fmb, unb bie 8ip
*

gäbe oon feiner ©efangennahme bureb bie Wabbiftrn um
nicht* glattbwiirbiget geworben ift, fo bat ein englifeber

! Slunbftbaftcr am 17. Januar b. 3 an* fibattum einen

;

iörief 001t Statin SP ep nach Suatin gebracht, in wd-

i ehern berichtet wirb, bafi Cupton ^afeba im 9Kai 0. 3.

! geitorben fei: bie Übrigen europäifeben ©efangenen bc?

iffiabbi follen bogegen gefunb fein. Ta* ©erücht oon bem

Salle ber «eouatoriülprooiuj beftonb in ftheirtum. oon Gmin.

'JJafeba war baiclbft aber nicht* befannt.
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112 Olli« allen Krbtbeilrn.

— Ter oo Ii Stauten anlippoolib g e r i cb t e t c

r i ? f , beffen Criginol fidi gegenwärtig in ben Wnben beö

Mönig« ber Belgier befmben foll unb ba« für rebt gehalten

wirb, tautet bei« ,;Vitui[gebericbten Mifolge:

Borna bc Banalna (Witrcnial. 17. Shigiifr 1*sh.

Hh bfii Scbeifb Slchmcb Ben Wohamct oon feinem guten

Sameraben .f*nru W. Stanlm.

„3* fenbe Tir oiele Writfie. 3* hoffe, bafi Tu. gleich

wie id) , unter ©efunbhcit Tid) erfreuft unb überhaupt feit

meinem Weggang ootn Äongo getuub gewefen bift. 3ch

habe Tir oiele Wcitigfeiteu }u ertfiblen unb hoffe in hmem
bei Tir Mi fein.

Wtl 130 Wangroana Jeuten. 3 Solbaten unb «(»Unter

tbancit ©min'? bin ieb heute früh aitgefommcn. Ifytult finb

e-5 s2Xage, feit wir (ftnin am Oinoura See oertnfien haben,

unb auf ber gnnwn Wlife haben wir nur btei Wann oer

loren. Stoei fitib erlntnfcii. ber britte ift bauoitgclaufen.

3dl habe bte Weiften gcfiinbcn, welche ieb fachte, tfmin

^nfdjn befiitbct fitb opi'MiaJich 100hl. begleichen Cfaiati.

(5min -^afchn b<i"iKi Glfrnbein im UcberfUifj, Biebheerbcn

und) Xaufenbeu oon ftityfeu. gießen, (Geflügel unb Borratbc

aller Slrt. (h: ift ein guter, liebriK'würbigiT Wenfd). Sltlen

unferen weiften wie fchwarun Wfimimi machte er jablreicbe

OVcfcbenfe. Seine Arciqebictfeit hätte nicht gröfier fein rönnen,

als fie war. Seine Solbaten haben unfere Sebwarv-n wahr
baft oergottert, bafi fie fc weit gefontinrn feien, um ben Weg
,Ui bahnen, uub oiele oon ibnen wellten fidi uxii fofort an

frt)Iief;en uub ba« Uanb ocrl offen , aber id» habe fie gebeten,

einige Wonate Mi warten, bi« id) oon y)aiubitnga \urü<f

getommen. mo id) bte bort jurticfgelaffrnen SJetite unb Wnarcn
holen will. Sie haben Mt Wort gebetet, baf; er mir bie

erforbcrliebc Kraft fchenfe, mein Unternehmen Mi (Snbe Mi

führen, «ort wolle, bafi ihr «ebcl tfrbörung fiiibe.

Wim fage mir. mein fccunb. wa« willfl Tu tbiin?

Wir baben ben Weg zweimal gemacht, wir wiffen, wo
er gut unb wo er fcblecbt ift. Wir wiffen, wo e? Wahrung«

mittel im Uebcrflufi giebt unb wo Wangel baran ift unb

wo fidi geeignete Sagerplälje befiitbcn.

Ungebulbig warte id) auf Wacbridjtcn oou Tir. Wenn
Tu midi begleiten widft, ift e? gut, wenn nicht, ift c« aueb

gut. 3* überlaffcTir ba«. £icr werbe id> etwa jchit läge blei

ben, bann laugfain toeitmiebrn. 3* werbe bie Wiebtung

gegen eint grofie 3nfel ju cinfeblagcn, weldje M»ti Wegftnnben

oou hier entfernt ift. 3enieit biefer 3niel werbe id) einen

fiagcrpla^ unb ficben«mittel im Uebcrflufe fiir meine teilte fiiiben.

Wal Tu mir oudi Mi fagen haben wirft, id) werbe baffelbe

wie immer mit bem größten Bergnügen entgegennehmen.

Wenn Tu fommen willft, bann fomme roid), beim id)

bredK in elf lagen auf, unb Moat be# Wotgen«.

?Me meine Weißen finb gefimb, aber id) baue fie aüe

jurüdgelaffen. nur mein Tieuer William begleitet mich.

3 tan! et)

"

TaS oon lipooo Hb nadi Brüifcl gefanbte Crigiual bc*

»orftebenben ©riefe« foll al« etbt bcfuiibeu wovben fein. Ter
Inhalt brftätigt lebiglid) bie cor »ier Wochen gelommeiieii

Berichte. Äud) jtl)t beftSnbeii aber natürlid) bie Zweifel unb

Sorgen um baö Sehicfial Sianleo* unb thnin? fort, ba

ja bie Jlataftroolje oou 2abo befanntlid) im Cltober erfolgt

lein foll.

S ü Ii « n c t i f i.

— 3- Ghaffanjon ift im begriffe, eine neue ^or-
fdjnng^reife nadt Silbamerifo Mi unternehmen. @r ge

benft bie .fvalbinfel oon Waracaibo »u befuchen unb bie

ethnologifchen ©erbältnifle ber bortigen ^nbianrr aufMifldren,

fowobl wa« bie gegenwärtig bafelbft (cbenben Stämme aU
aud) wa£i eine altert auffgeftorbene ^fahlbaurrbeoölferung,

bte etnft bafelbft gehäuft f)abcu foll, angebt, lieber feine

Crinofo 9tei|e werben wir beninSdift au*fübrlid)er berichten.

Suftralictt unb ^olqnrfim.
- lieber bie ^oller'l'che (Srpebition im

Innern oon Neuguinea oerlautel je^jt
vJcäberee. Ter

«eifenbe brach bemnad) mit 2t! bewaffneten Begleitern unb

etwa 70 Prägern oon fionftantiubafen in ba* 3>"*(T( auf.

3n ben Torfern würbe er fmiitblich aufgenommen. Ter

(Hugeborcue . ber al£ «Führer angenommen war, betrog aber

bie (£rncbition. uub führte fie freu* uub quer, ftalt fie in«

I 3""«* bringen jn laffeu. Wittlerweilc begannen bie 2räger

»u beferriren, fo ba^ 3°Ucr be|d)lo6, ohne bie |)ttlfe ber

Eingeborenen fertig ju werben. Tie lange Türre ermög-

lichte ee ber (froebition, bie Alupbetten entlang ju mar

fefairen. 30 Tage bauerte e* aber, bi* eine enge Schlucht paffirt

war, worauf fid) eine hügelige, melleufBrmige. hiebt bcoöllerte

Wegenb bem S?licfe öffnete. 'Jcacbbem ber 3ug bie erfte (Sr

bebung ber Aiuifterre fiettc überidmtten hatte, fa in er in ©erilb-

j

rung mit Stämmen, benen Weißt allem ?lnfd)ein uad) völlig
1

imbefannt ivaren. Tiefe Wilben waren träftig gebaute Ücute.

Mc iPemübuugen, mit ihnen in frenubfcbaftlicht *r,uebungen

ju treten, erwiberten fte mit iMeiÜchüffeii, boeb waren Fie wohl

weniger fernblieb geftnnt al* furebriam. 9Jod) in einer ^>öbe

oon 42<H» auÜ begegnete man (Eingeborenen. Tarauf ging

cS in (Silmarfeben ben Spillen ba 7(iniftenre Aette Mi. häufig

würbe neun Stunben bcö läge? marfchirt, bi* eine 9000
^u6 hohe Ü?ergfpi|c beftiegen war. #ettte bit Qrptbition

nur noch feeb* Siüdc Sei* gehabt, fo hatte fie aneb ben

KHH) Kuß höheren Wount ÜHabftone erfliinmen fönncii.

Wähwnb ber jwei leftten Tagt be« Slnfftiege? litt ber 3»fl

l lehr au Waffennangel. (Sine prächtige flu-Jficbt bot Heb auf

einem riefigen Berggipfel ber SBitfinardMicttt, Welche fich

über ben halben ^orijont aucijubebncn febien. S?on einem

fünfte nahe ber Slftrolabe SJai fab bie ©rpebition jwiftben

bem Atnifterre- unb Bi^marcHSebirgt eint anbere noch nie oon

Weiften erblidtc, 10 000 au6 hohe Bergtette, welche jeboeb

nicht fo hoch ift al« bie Bi^ntarcf Sctte. Tie ciitbccftc fiette

I erhielt nach bem bentieben fiaubc^hauptntann oon sJicu

Wuinea ben 9tamen fträtfe ftette. 3" ber in riuer £>öbe

oon Hl00 Sup oerbrachten Wacht fanl ba« Xb/nnomctcr

auf 10 Pirab 6elfui<?. Tie ffrpebition legte im gönnen

auf bem ^>in unb Wiicfmarfcb 230 km Mirflcf. Ihrft am
Icuteti 2age machte fid) Tftcbcv unter ben (hiropäern be

merdhir. Sitte Witgliebcr be« ,H«ge# wurben oerlctft, inbem

fic oon Reifen fielen Sech? eingeborene litten ftarf au

Aieber unb an erhaltenen Wunbtn. Tie geologifAe Watur

ber AinifterreÜette ift meiften« alt oulfaniid). ?ln ber Stiifte

V'igt ftcb aber aud) Stall- unb Saubftein. Jln einigen

Stellen würben Aoffilieu gefunben. Ta« i'aub ähnelt ftbr

ben gebirgigen Wegeilten ^aoa-J. Tie ßrpebition bauerte

einen Wonat.

(Inhalt: Ci. Seibet: t>. 4t'innton«'# ßaifai (HyeSition. (lUit «ier Ubbilftungm.) — Xr. (Ä. Xitrdi: Wn «u^flun
uad) 'flnbocia. I. (Wit Ubbilbungen.) — Slfreb Wbriftopb: Quitte Silber aus ber jüböftlicbftrn (fde be* eurooäijdien

Slufjlanb. trtortieliiing.l — fliirirrt 9Jiiltbf ilnngtn: Ta» Ungliiif bft Oinililiiier Tontiit unb f?oi am «o|4tun tau. — «u*
allen tttbtbeiltn: «Pen. — ^lfiitei. - eüfamerila. - tlufttalitn unb ^ol^nrfir.t. (Sdjlufe ber »ebottion am 2. Februar I8ffl.)

^Itr^u eint Vtitagt btr .^trktr'fcht« »trUBOhnnblnng, ffrtitmrg i. *rt(«g.

«tbijtlnit : üt. ff. Itdfti in 8«lm W., «ümtergtr^etraic 2.

Ztvi «nb Virtag Mn 3ricbri4 »itmcg unb 6»bn in »raunMuwig.
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3$if btfonbtrcr IJcrüxlifuhtigung ber ertbnologit, bfr ^ulturbcrjjältniff«

uni> bts JÖUltbanbtls.

93c(\ritnbct von Änrl 9lnbrce.

3n 5? c r b i ti b u ti g mit Sadjmännern t)t rctuSgen.fbfii Don

Dr. Gmtl $c<fert.

33rnu nf^tocig
CWbvli* 2 BSnbc in 2-1 Hummern. Turcb alle ^ucbbanblniiaeiuitib Itoftanftnltcn i no(i

Mim greife »on 12 3Narf pro $anb ju beerben. lOOlfc

#. SBijjmanH'« ftoffai^ypcbition.
4
i*on Sfibcl.

(r^luf;. Wtt brei Hbbilbungen.)

Äalamba h.itic feine £t)filnab»te an beut gefabrttollen

Unternehmen fd)on batb nad) äiMjjuiaiiu'« Eintreffen in

iDiutenge feierlidjft jugefagt unb Daraufhin mit feinen

gimibcil „Sifthila" geturnten, roclcbe iSeremonie bei ben

Vau' raud)rnben ^aluba bie fonft in ^Ifrila üblid)c %Mut#» 1

»erbrübernng eifert. On großer Söerfanunlung mar eine f)albr

i\lafd)e liognaf erwärmt roorbeit; als ba« , fteuerrcaffer"

fodue, ftrrutc Äalamba'« 3d)i»efter — Sangula»l)ieta —
traft i l)i et Stirbt al« Dberpriefierin bco iKiamba Äultu«,

eigenbänbig eilidje .franjtbrner in ben liognaf, »on lüeldjeut

nun jeber ber Reiften unb bie anrorfenben bödiften £>äiipl<

linge trauten, Äalouiba'« ©djidfal mar baburd) an baä

ber (Srpebilion gefettet, fomie umgetebrt bie beutfcbeii Offi»

jierc bie i<flid)t intten, tl:vem ©anibruber ftalantba in

Ätieg unb ftricbeu, wenn ti bie Sachlage gebot, nad)

Tratten brtinfteben. (Sin fotdjrr t\aO trat ein, at0 ber

mächtige, nad) Unabbängigfeit lllfierne Häuptling flatenbe,

einige Iagemärfd)r filbiuärt« von ber £>auptftabt anfaffig,

feinem Cberbmn Xrtbut unb (Meboriaiu »«weigerte, MM
natürlich, ber .ttvieg erflärt mar. Xtud) bie iüemübungen

ber äs.
leifjen, bie unuüne* iyinivergiefjen fcheuten, lief ber

ftclbjug fd)»eQ unb für Äalamba glllcflid) ab, ohne bnfi t«

•,u ben fd)änblid)cn (^reueltbaten tarn, welche in ber tfegtl

»on ben Siegern an ben Uebrrrounbeiten »erübt werben.

Xer gefangene Jtatenbe muffte feine fämmtlid)eu tvunbrr«

triftigen grtijdje — barunter bie uralte 9feid)*infignie Xifunia

bia Tifonga (2. Sibbilbmig 1)— aufliefern, unb fein .ftopf

rourbe Xr. 2ßolf :ugefprodien , t>ou bem Äalamba wußte,

bafj er Sdjäbel fammelte. Onbefe retteten bie Cffijiere bem

ö!obn* LV. *r. 8.

3?ebrohten b«{ feben unb nahmen iljn al* ,. 2 taatAgcfangriKii"

mit nad) Vuluaburg, tvo er fid) balb tuolil fühlte unb oiel

»on ber ©efd)id)tc feine* Vanbe* evjclhlte.

3e|>t mar bie Weibe an Äalamba, feinen t' flicht! heil ber

..ftiiehila" \u erfüllen, b. b- mit einer aufenuablten ßrirger--

fdiaar ju 'üHgmann tu flößen unb fid) auf ben im ?lpril

unb ÜNai bei Xfdjiefjwu am l'ulua erbauten 16 Äainitf

tiniufd)iffen. M Übergroßer 3°bl brängten fich bie iKeife-

luftigen am ftanu>Ü?aupla(} sufammen-, felbfl nach bei BlnV
lefe, bie Hula mim unter feilten @etreitcu »oruahui, blieb

bie Wenge nod) immer tu ftarf
, fo ba| 2L(i§mann fid) ;u

einer )ioetten fcrtleiuerung M fd)i»ar)eu Zrofiel ge{roun>

gen fab,.

ifnblid), am 28. ÜJtai, »ormittag« um !• Uhr, lieg

er ba* >\cid)eii tum Äufbrud) geben. Unter £cnueifd)all

unb Zrotumrhvirbel ftiefj bie tieine Qlotte, begleitet »ou

ben 0Bnf4cn unb Brufen ber ^urürlbleibeiiben , Pom hei«

iiiifd)en (Meftabe ab, unb frohen lUntbe« fd)iuanimeii Asibtri

unb st'olt ber unbetannten $erttc rutgegcii. ^tauptmauii

'JrvBmann in bem «lablboot „'J.
!nnl i^goc" fuhr an ber

Spi^e; Xr. 2L<olf, ». ftianvoie unb .f».
IHliüer befehligten

feber ein grofje*, mit 14 bie 18 jüriegern bcniaunte* 4?oot

unb hatten für bie Sicherheit ber ftlotide gegen fciublidie

UeberfäQe ju forgen. Sbüd)feumad)er Sdjneiber unb ber

£olmctfd)er ßunja bcberberglen in ihren mächtigen »vabv

jeugeu bie .'pauptfiimme ber Iaufd)iuaieit unb l'cbenfmiltel,

baju aud) eine -Jlmabl <3d)afe unb Riegen, jtalamba,

Xfd)ingauge unb bie übrigen Häuptlinge führten ebeufallc

nad) ihrem »taug»erl)ältnifj grbfeere ober tleinere Äauu*.
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IM ft. Sri bei: JT\ SSÜBUtann'« flap.Prpebition.

XiCilnfidjtcn ber(Srpcbition«utitglicber Liter ba* iilof)iiiV

bei Weife gingen uemltd) weit au* cinanbrr. Wur \o lutl

ftoiib jr&t jd)on bei fllirn feft, bafj ber Äaifai itumcglsd) mit

bem 3felrmba Staulct)'« ibentifd) ffin fönne. Icr Vulua

Italic amÄanubauplafc etwa 400n Seeböbc ; für brnMongo

waren am Stauten 1{ool 2«1, bei Wjaugwt til 7 m perifichnrt,

wa« für bit Ofclembamnnbuug ungefähr 3'U m .£Nöl|cnlagc

«gab. Xtr Äaffai mufjtc a!io nottjwcnbig einen weltlichen

Vauf nehmen, wa« bei rini-

gen brr £vircu bif "i*efUrd>-

tung eräugte, möglichcrroei'r

mit ihren armfr'igen Schiften

auf bie bititc »lädu- be« Vco-

polb^Scc« michlagcn )U rcer>

btu. Um bie Ungewißheit nod)

ui tihi>l)(n > fpraehen bie Orr

funbigungen Xr. äftolf« Bon

brr 4:crciniguug be« Saitfuru

mit brm Haffai gart) entgegen

btu eingaben ber®tanlrn'fd)«n

Äartcn, reomid) fin Sanfuru
al« fclbftänbig« Iributär b<m
Äongo jugebrn folllr.

So ecn jfyccitctn erfüllt

Obre bic Wcftaltung btr Biü *

(hmfl febofffn bir fteifenben mit

ber ftarffii Strömung Weile

um Weile auf t><m Vulua hinab. Schou am erfttu

Tagf ereigneten fid) beim fafftren ein« Sdmcllc

mandjtrlfi Störungen, bit lum l*lüd ebne 5l<tr.

luft an Wenfdtenlebtn abliefen. Xefio trauriger

cnbett balb barauf bit fohlt übtr bit Stcinbanen

Citri, vor b<r Wllnbuug be« Vupbo, wo biet hinter

eimmber lirgrnbf Jfcltriffe ben 5lufi fprrrrn

Itaufte tonnte Uiber nirfit burcfigcfcvjt werben, ba bic ungt»

Irntcn Manne erft 2<>Oo m unterhalb au« ber Strömung
fuifamen.

Jn ad)t Tagen tyatti bie (Jrpcbttion nicht meuigtr

al« 187 km auf bem Vulua ;iirürfgelegt. fll« tSrgcbnifj

früberrr Untrvfucbungen waren aufcerbem im ("Miete be«

Cbalaufcs weitere 100 km befannt geworben, fo oafj

bie (irforfdping bicitfl central • ofritonifchen bluffe« bereit«

rrd)t erfrrulicf|c jorlfdjritte

aufwie«.

Om etften Vager am Äaffai

erid)icncn al«balb eingeborene

»cm ben 3nfeln, mit benen

nad) fdjiteÜ eriicltev !L<erftänbi'

gnng ein flotter Warft eröffnet

würbe, ber ben Weifcnben We«
legenbett gab, ibre febwarjeu

0<ad|baren in Wnfje ui be»

trad)teu. Xen Äaffai nann»

ttn bie Sieger Wfd)ari ober

l'i'SdiaUe» Welle unb erjähl«

teil , bafj er weiter unterhalb

in ba« Vanb ber al« Äanni«

balen gcfürchleicn ÜJaffongo»

Wino eintrete.

Xie Aiabrt auf bem Äaffai

bot anfjcrorbcntlidi roedtfrl»

r-ollt tMlbcr bar. i«iele Unfein unb Sanbbänfe
unierbradien ben Strom unb bebnttn fein ii?ett

bi* 2(i0<»m au«, rcoljingegen an anberen SttUtu

hd) bit Ufer roiebevum auf 000 m ofrtngtfit. Xie
.£>öt|CHillge am linftn Ufer fdiobcn fid) näl»tr an

brn ,"Uuf{ Ijeran, al« bit auf ber rtdittn ©fitt,

glidjtn aber cinanbtr in OejIM auf (Srbebung (50

ffineSdiifjbarfcit — !iamtntlid]bei:1citbrign)a(f<r— % bi« 100 m) unb iMlanteuii'iidi« »ollftSnbig. üNit

fclbfi flromab mif;lidi tinleTbredien. Xev: 4<evfmrt, /JÄ|. ben umrootinenben 4<afuba. Stämmen blieb bie

bie gefafirooüe Stelle tu nerjmcn, battc ben 1 ^fitttF
lion iortgr'fijt in guttm <finoeTitebmen. Tic

gang ein« Äanuf, fowic ben lob b(? A>äupilina? ^Bp^ lljimoclt iibetrafdue, ja weiter tbalab, burd» immer
kJibemba unb -,weier Veute iuv Aolge, wa« bie /^L flibfef™ Wannigfaltigfett; ba« ^luftpferb würbe

mitreifenben 4'aluba beftig beunrtihigic unb man-
'ijfljflk

Familien ton 15 bi« 20 Stlicf gefetjen-, auf

dien in feinem öntfchluffe, bie ßrr>rbitiou y\ be- ^ btu fetten Ufevweibrn tummelten fid) lablreiehc

gleitai, wanfelmütbig matrite. 3ntc| erflärten W ä^liffelbenben; bai> fumpftge iSibreid) beerten bie

fomohl Äalamba wie feine Sd)wefter, baft fie firii ^ Spuren ber iilrpt)anten nnb Antilopen; jagbbarr

nirb,t ton itjren wrif.en i^reunben Irenntn würben, 3*cgtl belebten bit ÜLVilbtr, üortrtftlid)e i^ifd)e ben

fonbern feft gewillt feien, itjr einmal gegebene« Sf' Strom. Suf ben bergen nnb in ber Meberung
iöeifprecben in ballen. Xie uädiflen läge braditen "| grünten i<anbanu« unb präd)tige leimen, baruntev

burdigaiigig beauemt unb ungrfäl)rlid)e Strerfen. | bie Celpalme, in au«gebtbnten i<eftänbfn.

Xer Vulua erireileite fid) mebr unb merjr; ba« | ilm 12. Ouni lagerte bie 9ieifegcfe(lfd>oft im

fcfirotfe (Mcfä'Qe tjörtc auf, unb träge wälzte fid) | Gebiete ber ^afoiigo-'Sceger, bit laut eigener *u««
ber jlufj i,roifd)en practitoolltn Uftrwalbnngen ba» | fage bem Äannibalieniu« fröbnen, fonft aber ein

bin, wäbrenb gelegentlich, 3nfe!n nnb Sanbbaufe \ flfifeigf« nnb gefdiidte« 3*olf waren unb Veben«*

ba« fladjtr werbtnbt Ü*ttt erfüllten nnb bielfanu« J mittel im Ucbftftufs itim ikrtauf brad)ttn (S.
)ti bebäd)tigtm Sttttern jwangen. %n ben Seiten I flbbilbnng 2). SiVnige läge fpäter gab ein

be« Strome« wohnten 4<afuba unb Ratete, bi« I ftifdjer an ©ifjmann "Jcadiridit t?on ber üinmün»
am 5. 3uni frlib am öftlidjtn (^eftabc ^ bung eine« gröfjeven red)t«fdtigen iWeben«

ein gröfjcre« Ihal bemerft würbe unb Tifuma bia Xifonaa. fluffee in btu Äaffai, unb in ber Ibat
balb barauf ber Sübeifhrifen einer jud, 6rt «»im 9f5«*iitt wn iy Zaui. eutbeefte man an bem bei.cidm.eten Orte

iroci WUiibutigearme, ton benen ber eine

4.
r
>0ra unb ber anbete ßoOni in ber breite maß. Otad)

Xr. HL'olf« (frfuubiguugeu tonnte bie« nur ber Sanfuru

fein, beifdbe, ben iwggc unb Ji'iftmaMI l^ s2 im Dteidje

be« -Blona Äatfd)il(d) unter 5 bi* 5 1 y fübl. breite Uber«

fdiritten hatten unb bellen OucUabetn Vumembi unb Vubi«

ranii ooit Vieutenant ü'aintron ',w<idien 0 unb 10° filbl.

iöreite gcW)en warm, i^twaige ^weiftl übtr bit 9iatur

biefe« Iributär« btftitigtf im nadjflcn Dalirt (1886) Xr.

itfolfo Mbrt auf beut Sanfum unb feinem grofjcn ßu»

'ißafferlinie in Sicht fam, bie fid)

'.'.viiii ,: rcdjtwiuilig bem Vulua Dovlagtrtt. war brr

Äaffai!

3n einer breite oon 1500 bi« 1600m bewegte fidi

ba« mäehtigr C^ewäffcr, fo weit mau fehen tonnte, in norb<

weftlid)er 4rid)tung fort. 2<or ber IVilubungeftelle geigten

fich paraUelbem linfen ÄofTai-llfer mehrere üppig bcwalbete

Unfein, beren gröfjte lum flnbenfen an iwgge'« pfeife biet-

her, am 2. Xejcmbcr 1883, ben Wanten „foggr ^nfcl*

crbieli. (fint Vanbung auf tiefem geographifd) wid)tigen
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a flaffoi = ^r^Hion. 115

fluffe Loraami, wab,rtnb be« bie nörblid) gelegene parallel*

rinne be* Vulenja ober Lufatta burd) bic Offtjicrc Stunk

unb Zappenbed naber unterfud)t würbe.

Wid)l nett Don bet DJllnbung be« Sanfttru fanb Lieute-

nant £att« 3RüUer auj einem ^ootaubfliu} ben oon linf«

fcer juru $auptftrouie tretenben tleiuen Lububi. Sm
18. öuni entfernten fid) bie Manu« burd) ben fdiarfcn

Änicf, welchen bei Äafiai unter beut Dnicf ber 3anluru-

Sßaffcr nad) Sübweflcn macfit, ton beut Bereinigung«*

punltr ber beiben Wefliefje. Die tfüthtniig be« t^lnffrd

leutte fdwn Xag« barauf nach ÜJorbwcften giuHcf, uttb balb

erfetjien, roieber am linten Ufrr, ein Delta, beffrn gclbro:l)c

31uib,eu ben Austritt be« Loangc aiifünügtcn. Die «."Acgcnb

mar befiebelt oon Stämmen ber ^üafd)ilcle unb Stobinga,

auf welche bie in »ieler iPetietjung eigentümlichen '.tfangobi

folgten, btren merlmütbigc Bülten ijicr utm erften iViale

beobachtet »urben. Wit beut "J4. Otmi fteliten fid) cnblid)

bie läugft gefürchteten ^affongo-Dtino ein — ober „ ä^n«
menjehen", fo genannt wegen ib,rrr fpi(jgrf<üten 3d)ncibc=

jälme, bie für fie ba« allgemeine 2tamme*jcid)cn finb.

Da« rob> friegenfdje SJott wollte oon (einem fricblidien

tfcrfehr willen, foiibcrn

fdjritt unwrjDglid) jum

Angriff auf bie üirpebi-

tum, gerabe, al« biefe

einen engeu, nur ttOm

breiten xanal paffirtr,

worin mehrere ber

fd)toerbe(afieten Äann«
auf Untiefen gerieten.

3n biejen Augenblicfcn

ber «erwirrung bradjen

eon atleit Seiten btc

geinbc unter bem gel'

lenbcn Ärteg«gcfd)t et

:

,
s3iiama! Wiama!" b.h.

Sleifd) ! fileifd) ! an«

ihren 3*erftetfen hervor.

(£in heißer Äanipj ent=

fpann ftd|; trofc be«

UtbtUdKn Wewcb,vfciier3

jud|tett bie $affongo

fdjuefl in« Jpanbgeiurngc

ju fommcii, unb erft bev

Xob il)refl Häuptling«

unb einiger anberer

«Streiter fd)eud)lc bic ^Utljcnbeit jnrikf. Der gefallene

"flnilKjrer, ein ftaitlidjcv Demeter feine« Stamme«, war
1,30 m grofj, breitfdjiiltettg unb fräftig gebaut; feine tfc--

fleibung beftanb, rote gewöhnlich bei betn i'olfe, au« einem

id)War$gefcirbten Wabelc».*>ufitud) ; an ben Annen unb gin*

gern trug er bie laiibc«libiichcii
sIKcj|iugnnge unb al«

Bafotiao

haften "-Sogen Pfeile. Die Leiber fdjmiiffteu fid)

mit Metten von ivrifjcrt feilen unb (drangen bie jpaarc

am Jpinterfopfe ju einer iylcchte jufamnien, wohingegen bic

flRämter ben Sdjeilclfnä'ucl uorjogen ober aud) ba's in bev

Witte geseilte £aar beiberjeii« i,n einem UBiilfl aiiftbiirmten.

Da« ®efed)t bei ber Sufcl fdjrctftc bie Silben von evtieuteu

UeberfüUen auf bie ^cifen>cn ab, fo bafj biete, jivav nodj

Bftcr bebrob.1, bod) obitc meitcre« ^HutucigieHen bao uttgaft'

lidje i'anb ocvlaffcii tonnten.

Der Äaffai enoettevte fid) je^t bäuftg auf G kui. On
einer ^albblofte tauchte jur ftreube ber Angola IvÄger, bie

iljrc iiciutatt) in ber -)lä\)<: glaubten, ein ferfituimevtcr i^ao«

bab auf ber erfte, n-eldtet feit aSalangc bemerft würbe.

Die «bltetfdjafteu am Strome, red|to bie 4<angu(e, liiit*

bie«abima, beiuljuieu jid) bniniloj unb fre uitblid) , wi

fauften Lebensmittel unb tttb,eilten bereitwillig jebe *äu9*

tunft, bie fie nur ju geben rauften. Obre ^)eb;aufungen

waren biefelbeu, wie bei beu füqlid) erwähnten 53angobi,

nämltcf) oiercefige glitten mit weit twrfpringenben Däcrjern

unb einem nur 40 Ouabratcentimeter ijaltenben Hu«fd)nitt,

etwa 2 m Uber bem Ihbboben, ber gleichzeitig al« 2b,ür,

^rnfter unb ftaudjlod) bientc. (Sine ^aii! cor ber Oeff-

nung erleid)tcrte ba« (Sin» unb ftuefieigen ber 3Jewol)iier.

Iluf ben Onfeln unb am Ufer bewegten fid) ^elifane,

Wänft unb £d)(angrni)a(«oögel unb „aud) btr oielbefungeuc

3tord| fehlte nid)t
u

(Z. übbilbung 3).

^factj einer Crl*befltntmung granvoi«' brfanb fid) bie

t5rpebition juc >^eit fdjon nbrblid) v>on ber am Äongo ge»

legenen Station Wobila ober sS(fuata; bie grage nad) ber

ölünbung be« fcajfai befd)üftigte barum meb> benn je bie

$cmtitl)cr ber roeifeen r>üb,rer, uub mit Spannung fatjen

fie jebem neuen Dage entgegen. On^mifdien ging ber Ouni

ju ijnbe. Wandj^rlri '8njeid)eu beuteten auf bie "JJübc be«

„Wrofjen Strome«''. *Wan gewahrte bei ben (Eingeborenen

.fcufttüdjer au« eniopätfcljer Veinwanb; bie grauen pflegten

fogar, wenn auaj r-cvcinjelt, bie ©rlijle ju bebeden, unb

trugen if>r Oeroanb nad)

«rt ber an bev Äüfle

üblidien „Hannos",

weldje bi« auf bie SQfje

reid)en. (Sin Diann
mit einem geuevftein»

geroefir lief} fid) feejen ;

ein anberer woQte am
Äongo gewefen fein uub

cq&blteoonben „meifjeu

Herren" inöobila. "Jim

2. 3uli brängten vom
linfen Ufer bebeutenbr,

(jellgelbc SJaffermaifeu

in ben ftaffai hinein;

l'ie waren um einige

0*rabe ftttilrr al« bie

Alutben ber ^auptabrr

uub geborten ju einem

bluffe, ben bie Sduvar'

jen Xfd)umbt nannten.

£Di£m<inu unb feine

Begleiter badjten jii'

näd)|t an ben Äuilu,

bev fid) nad) Lieutenant

Wildev'« Grfiinbigiingen beim sJÖiuata Mumbana bivelt mit

bem Jiiaffai oereinigen folltc. Später jebod) erfuljren fie, bafj

fie bic ÜKUubuug be« Muango berübrt batten, beffen Unter-

lauf bind) bie rHeifen unb «atirteu Dr. ^iltlner'*, Wien

feil'«, UNaifan« unb bic (irpebition «unb unb lappenberf

eingebenb erforfdjt war.

Den ^(u«fluf{ be« Veopolb'Ser« — richtiger gejagt: ben

Vufenie ober Vufatla, ber bie flbwäfier ieuc« Herfen« in fid)

aufnimmt — freujtc 2i5i§mann'* Flottille am 4. 3nli. Die

bedatanige önweiterung be« ffaffai unb bie tiinlaufftelle

;og fid) balb auf 500 iu jufammen. Die l)ier anfäffigcu

Sieger redweten fid) fdiou ,u beu ^afaufd|i ober iBajaufi

unb jiid)teten £>üt)itrr, Siegen unb ©unbe, ftlbft cinc.£iau«v

la|j< fanb fid) in il)rcm ^cfi^e. «Vitr ben Si?ilbreid)tljum

ber Wegeub fprad)<n bie majfrnt)afteii Spuren von ^Uffeln,

iviuBpjevben , (Slepljanteu unb Antilopen. Die glugpferbe

roeibeten in Familien uon DO Stüd unb mehr auf beu

Üppigen 0*rünben, unb au« bem bid)teu Wra«meere taud)ten

plb(jlid) bie gewaltigen flörper »on 1 1 tjlepljaitteii empor,

bir eben rubig unb unbeirrt oon einer 3nfel auf ba« Gaffer

juirabten. 3n gröfjtcr tfilc iagten ^eifje uub Sdjwavje

uatiirlirbcu Wröpo.i
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ben feltencn 2f)irrrn nad); efl glücfte, bat foflbarc Üi? Hb ju

fl eilen, unb nun begann ein Dcrnidjtcnbc« ^cuer gegen bie

abnungfllofen liefen. liefe jeigten anfangs nid)t übel

i*ufi, bfn unlicbfamen (Mrgncrn ju l'eibe 511 geben, flüdjteten

bann aber, al« fie fieben brv itjrigcn fallen faben unb ber

lYlintrnlärm it)nrn immer naljer vürfte. fair bie fparltcben

Giften bei legten Sage mar nun ausgiebiger <frfaö corbanbrn.

"Km borgen be« !». 3uli blic« ber fdjon üfier in ben

Ü'ormiilagcfumbeu beobad)tetc Slibweft aujjergewöbnlid)

ftarf unb erregte ben Äaffai um fo mebr, al« biefer jept

gerabe ber ?Kid)iung be«< BbAcf entgegcnflofj. Um 12 Uljr

i«ud)ten in ber tfernr (tyebänbe auf, über btnen eine ftabne

\\i Rieben {d)ien. Zdv.iell wanbten ürti Ärimfted)er unb

farnglä'fet boritjin unb wirflid) — „ba tag bie Station

unb über it>r flatterte eine blaue ftabne mit golbenem Stern

luftig im Sinbc. Gin allgemeiner Oubcl erhob fid), ber

burd) einige (^emebrfaloen jum 3u*bruc! gebracht würbe."

infolge be« Striefen« unb ber lauten itfufe belebte fid)

r atd) bie Station, uiib inmitten einer bidjtgebrängten Scbaar

beroaffneter (Eingeborener erroartrten am Ufer jwei Europäer

bie unoerrjofften (9äjte. 9Hit Staunen hörten ©ifinianu

unb feine Offtjiere ton ber Örünbung be« Äongo=3taatefl;

nodi mebr Uberrafdjt aber waren fic Uber ben (inbpunft

toter ftaljrt, bie Weberlaffung Äwamoutb, wo niemaitb bot

3lu?rritt ber Örpebition oermutrjet halte. Xic beiben Vor»

fteber, Dir. Vurton unb Dir. 2winburur, bereiteten ben

9tcifenben bie hrrUimftr Hufnahme nnb forgten and), fo gut

fic (onnten, für bie Untcrfunft ber fdnuarjen Diannfdiaft.

Xie $a(uba mit ihren Häuptlingen an ber Spine waren

aufjer fid) tor i^reube Uber bo« Belingen ber Steife, unb

bie fpät in bie 9<ad)t tourben ?Heben gehalten unb wilbc

tRiambatanje aufgcfllbrt.

Muffni Vanbidwft.

lag« barauf fdjwamm bie Grpebition ben Äongo binab

tiact] VeopolboiUe. flu Äinfdinffa am lititru Ufer be« ^ool

faiit Sijsmann, ber im Voote uad) 1'copolbviUc »orau*gecilt

mar, mit beut betannten Diiffwnar Dir. C*rrnfe(l auf bem

Dliffton«bampfer w%tcace
a

feinen Valuba entgegen unb

riet ben treuen t^ejäbrten ein laute« „Dioio" über ba«

ißaffer \n.

ftrül) am anberen Diorgrn fteuerten bie Äanu« in ben

Öafen von Veopolbr-ille. 3n ber Sorge um feine Sdjmarien

faubtr Si&mann jofort an ben (^eneralabminiftrator be«

ffongoftaate« , Dbetft ftranei« be Simon, um mit ibm

wegen Urbcrtaffung eine« Xampter« :u oerbanbeln. Cberfi

be Simon ftellte bereitroilligft ben neuen Xampfer „Stam
lcn

u
für bie ,^werfe ber lirprbition jur Verfügung, bamit

bie Valuba ben Aiongo, Ataffai unb Vulua aufroärt« bi« an

bie ?ui"bo'D{iinbung jurüdbtfcivbert würben. >»;itglcitf) fofJtt

burd) ben , Stauten
u

ber praftifdje lirfolg oon Sifjmann'0

iKeife — ba« Vcfteljen einer für gro§err ftluftbampfer befabr«

baren fiiblid)en Saffeiftrafje — bargetban werben.

tm 5. Oftober 1**4 trat £r. Solf mit Äalamba
unb feinem Volfe bie Siüdrcifc nadj Diufenge an. Premier,

(ieutenant Si§mann unb Lieutenant $ana DiUQer tjattrn

au« (9cfunbbeiKirüefftd)len ben fd)roarjen ärbttjeil balb nad)

ihrer Jlntunft am üongo ocrlaffen müffen, um in einem

)uträglid)eren .Mltma Teilung unb Stärfung }n fud>cii.

Aufjer Xr. 3ßotf blieb »oit ben Cffisieren nur .^err con

Sranvoi« in üfrifa jurürf, ber einer Ginlabung beo eng-

lüdjen Düffionar« QhenftO folgte unb bieten auf bem
Tampfer „Veace" lur CJrjorfebung ber oberen lint«feitigen

Äongoflüffe Ifd)napa unb Vulongo begleitete, worüber er,

unabbängig oon bem OViammtwcrfc ber (Srprbition, in

einem befonberen Vud)c berichtet bat.
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• Deutfdjem 3Kutf)<, bemf . Xr^alfiaft unb Suebaner

mar e« gelungen, in brm Safiai» Problem eine btr fd)wie

rigften fragen ber .t^nbrogropbic 3nnernfrita« glänjcnb ;u

löjen. Da« Kartenbilb be« jliMidjcn Kongobccfcn« erfuhr

eine unerwartete nnb burdjgrcifenbe Umgcftaltung, inbem

»ier bebeutenbe SlufjfnfUute, nämlid) ba« befl Kuango, bc«

oberen Kaffai, be« Ufuanfangomma*?ulongo unb bc« San«
furu, bie man bi« bab,in al« fclbftänbigc betrodjtet blatte,

plöelid) in ein einige« au«gebeh,nte« 2Baffcrnr& — in ba« be«

Waficii — vereinigt mürben, ^ugleid] öffnete ftd) bi« tief in

ba* ,£ieri be« kontinente« ein frei benuöbarer, trefflicfycr

Zugang; benn ber Kaffai ift Bon feiner SNünbung ftrom«

auf unb ftromab in einer i'inie Bon 050 km für gröfjere

SluBbampfcr iebcr)(it jdjiffbar. Der „märerjentjaft fdiönc"

t'ulua fann bi« ju bot Steinbarren am Üuebo- Wcmünbe
gletd)fall« von Dampfern befahren werben, unb ber mäditigc

Sanfuru geftattet unget)inbertcn Eintritt in bie jungfräu«

lidjen Gebiete be« 2i>eberoolfea ber ttafuba mit ifjrer ur«

(prünglid)cn Kultur, inbefj ber fiuango ben SJerfrljr ju ben

Stämmen ber Sonbo unb »angala gliitflid) ocrmittclt.

Serfll.fc.©i&mann, i.'.ffl<ol*, ff. u. 3run<;oia unb <). IHülUr,

im Jnnern «ftttn*. (*cipji| 1**«.)

©in 91 u 0 f I u g ita(| 21 h t> o r r a.

Hon Dr. «. X teref«.

IL

rfliit uicr ttbb Übung CK.)

Tie Sewoljncr 'änborro« fjaben feinen ausgeprägten

felbftänbigen Dnpu«. Sie bie Wndjbaru im Silben unb

im Diorbcn fmb fte ba« Urjcugmj} einer au« ben beulbar

Bcrfdjiebcnartigflcn ctl)nifd)cn Elementen tjergrfieQten SWi«

fdjung. 3IIT Stlt ber römifefyen £>errfd)aft wohnten bort bie

iSeretnncr, Bon benen fpäter bie gnnje ?anbfdiaft if)ren '.Namen

(ierrtania (lierbagne) erhielt, ber tljeilweife bi« auf ben

beutigen Dag bewahrt geblieben ifl. Da ober gerabe jene

Wegenbcu ben oon Horben fommenben unb bortfjin jiefjenbcn

Golfern nla eine« ber l)ouptjad)lid)ften Durd)gang«grbiete

bienten, fo wirb oon ber urfprtiuglidKU fei>Slferung berfelben

roenig übrig geblieben fein. $ollenb« nod) ber Eroberung

ber 3bcrifd)en ^albinfcl burd) bie Grober würben bie fllb«

lidjen lljäler ber ^nrenäen bie 3uflud)tft«tten ber SBef».

gotljen unb Nomonen, mcld)e ftd) ben Siegern nid)t unter«

warfen; immerhin brangen aber gerabe oud) burd) bie

Öerbagne bie arabifd)cn £>ccre in SUbfranheid) ein, unb e«

werben im« in ben alten ISbjronifen Biete ftällc Bon S$er-

binbungen berid)tet, weld)c arabifdje Solboten mit lilivifiinnen

jener Wegenben eingegangen fmb. Die 3llge ber fran»

tifdien {teere gingen glcid)faU« grofjcnlt)cil« burd) bie

Dtjäler unb 'JJäffc ber lierbagne, unb in biejer wie in beut

fiiblid)cn Heile Scptimonicn* erfolgten bie iMnftebelungen

flMttifdjcr jWidvtlingc au« allen feilen ber .fcalbinjcl

feiten« Karl« bc« Wrofecii unb fein« Soljnc« l'ubwig« be«

frommen. C-bg(eid) nun ber (lljaraftcr ber 33cwot)iter

biejer Vänberftreden ju oüen 3"^" feit ben punifdjen

Kriegen in ber Wefd)id)te unoerönbert erfd)cint, fo ift bod)

bie« (ein Wrnnb, ju fdjliefjeu, bog bie JJeBBlferung immer
bie gleid)e gewefen ift. Tic alten Xrobitiouen würben

ftetig bcioatjrt, ba« raubte Älimo, bie rouljcn Sitten ber

StammbcBölfcrung wirften in gleicher ißJeife auf bie

GÜbU0| be« litjatafter« ber neuen «euerationen ; bafe ftd)

bort ober bie alten ftrritbareu lieretoner bouernb Huoei'-

mifd)t erhielten, ift nid)t an!uncb,men. Die ^ölferbcwegung

mar in jenen (Megenben minbeften« bi« jur iöefeftigung ber

Wrafjd)aft Barcelona, b. Ii. bi« Witte be« neunten 3ab,r^unbert«

eine jrlir gro^e, unb aud) fpäter, bi« ;nm 1<>. 3al)rb,unbcrt

fanben jab(rrid)e
x
i^ed)felbc}iel)ungen ;wifd)en ben fitblid)

unb niirblid) Bon ben ijnrenaen wotjitenbeit 3Jolf«clementen

flott, bie ja ollerbing« bamal« wenig meb,r Bon einonber

uuterfd)ieben waren.

Die heutige 'öeBBlferung ^Inborra« nnterfd)eibet ftd)

Iran Bon her Katalonien«, befjen Sprache and» in ben

Ibälcrn ber ttepublif bie allein b,errfd)cnbe ifl. Selbfl

in ben Sitten unb in ber Iradjt ftnb bie «nborrancr ben

Katalanen groficntljcil« gleid). 3u if)rem litjornfter jeigt

ftd) inbefien (in 3»g, ber fte mcfentlief; Bon il)ren sJtod)born

untcrfd)eibet unb ber Bon ben Katalanen fict« ol« ein be>

fonbere« beinahe fprüd)wor(lid) geworbene« i'ierfmnl f)croor<

getjoben wirb. ÜHan fagt: n ben ^fnbononer fpielen" von

Oemanb, ber mit fetner watjren Meinung jurüdtjiilt, ftd)

miBtranijd) jeigt, ftd) t)cud)leiifd) benimmt. Diefc (£igen>

tt)limlid)feit ber änborroncr, bie nllerbing« jebem auffällt,

wcld)er mit it)ncn ju ttjun tjot unb fte in iljrem Vanir beob'

actjtet, ift ein Ifqeugnijj ber politifcfjcn ^iprdnbe bafelbft.

Die merfwflrbige Äljeilung ber Oberljerrfdjafi unter ?fran«

jojen unb Spanier, bie Spaltung innerhalb ber iöeBölferung

ber 3iepublif in ^Snljänger ber einen unb in foldie ber

anbern Wariit, fjaben ben bei einem freien, unabhängigen,

mutbigen SPcrguolfe t)bd)jt auffälligen iitjaraftequg ber

£)eud)elci erzeugt. (£« Bermuttjet jrber in feinem "Jcadjbarn,

Bollrnb« ober in einem Srembeu, einen Wegner feiner Partei,

einen $crrätb,er feiner politifd)en Meinung , unb borau«

refultirt eine übermäßig grofje i'pvndjt, ein ftarfe« üJiifjtraucn,

eine fd)roffc abletjnenbe Spaltung. Uebert)aupt jiub bie

Änborraner feljr rauh, unb unfreunblid) in iljrciu ^encljuten

gegen grembe, fdjmer jugänglid) unb moljl oud) uidjt immer

gauj treu. allgemeinen gelten fte inbeffen al« eb,rlidj

unb rrd)tfd)affen in jeder ^c;ief)uug unb itjre Sittenftrenge ift

feb,r grog ; in religiöfcr .^injid)t t)ängen fte on ben Dogmen
ber mittelolterlid)cn Mirdje mit uncrfd)lltterlid)(r Irene,

lonncu jid) mit ben ort()obojreflen Matl)oli(cn Spanien« meffeit.

Die Wefammtbcoblferung ^luborra« wirb nad) ben ju-

oerläjftgflen neu(r(n *J(ad)rid)ten auf etwa t^üOO Onbioibuen

beziffert; bie Angaben fd)wanfen jebod) feljr ftarf, geljen

inbefien nid)t unter 500(» unb nidjt über 13000 Ijinau«.

Die Wefd)id|te ber ^Kepublif, wcld)e aud) im galle eine«

Kriege« jwifdjen Spanien unb irraufreid) unter allen Um«
ftänben neutral bleiben foll, ift in ilrren ftnfäugcn wenig

flar, fonbern Bieluictjr legetiben^aft , wie bie ber norbfpani«

fd)cn tlcinen Staat«organi«mcn Ubcrl)aupt.

ü^on ftfturicu au« begann ber benfroiirbigc Kampf ber

dtrifllidjen Wölben gegen bie arabifd)«maurifd)en ^el)errid)er

ber (talbiufel. Dem t'eifpiel ber in bie Kantabrifd)en

Webirge gefloljenen fleinen Sdjaaren folgten nllmciljlidi bie=

jenigen, tveldje in ben Stf)lud)teit unb Tbälern ber weftlidjen,

mittleren unb bfilidjeu ^nrrnäen 3"flnd)t gefudjt unb
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gcfunbtn hatten. Xie Kampfe btr d|rifiltd)rn Sdjaarcn jitge tjatte nun Aart bct $rofje bcfoiibcrc UiiterfHujunji

gegen bie sJXohamniebaucr, bann bit btr arabifd)cn £tatt« bei ben in btn Zbälern bc* b/uitgen Anbot ra anfäfftgtn
lialtcr unb Surften gegen einanber, erregten ben Sunfd) btr gotr)ifd)en t^(Ud)tltnflen grfunbfn unb al« laut bafür
trranfen, fid) aud) an birfen kämpfen ju beteiligen um iljnen unb ihren Wad|fommcn btn freien unabhängigen
fo mehr, al« btt Araber roitbcrrjolt bi« in ttjre Gebiete iürfifc ihrer Vanbcreien gefiebert; rubroig ber irromuie,

oorbrangen. 777 würbe Atari htm (^rofjen bircfle (*r» fotoie ftarl btr Äable hatten bieft ^eftimmuitgen erneuert

legenbeit gebottn, in bit iberifdjen ^erbnltniffe einzugreifen, unb betätigt. Skiuidteiulidier ifl irtod), baß bor Wrunb
unb rt begannen bic .tfämpjc btt granfrtt gegen bie Araber )u bem freien Staate Anbona buvd) Vubroig ben ftrommrn
auf fpaniiehnn Öoben. Ü5ci finent ber jahU rieben $errr#> um ba« 3abr 793 gelegt wurbr, alü ein geunffer 3uan,

l'a Odin bt Crbino.

ein Wann gotbifeben Utfpritngfl, einen füfinen 3»g liegen

bie Araber unternommen battr, meldte Barcelona betest

bieltcn. <£t trug einen gla'ir
s
cnben Sieg bei Ab Ponte

baoon uub erhielt al« voim bafür einen in ber Diiktfe

Warbonne belegenen oerbbeten Sanbfitid), bei mit ironte

bezeichnet ivurbe, al« freie« Vttien. Xamit begann bie

Anfitbelung ber rieten fpanifdien ftlüdttltnge auf bem buvd)

bie beftänbigen Sfrtcge verheerten (Gebiete von Septintanicn

unb ber fpanijd)en Warf, unb c« rourben biefen Äoloniften

unb iSinvoanberrrn jablreidic Privilegien gewählt unb Sehnt*

briefc auegcfieQt, beten sPeftimmungeu in nieten tfins,elbeiteu

an biejenigen erinnern, tvclrbc bit iUerfaffung Anbort tl auf 2

roeift. Ii« follten ihnen (eine l>HunbHeiicru auferlegt unb bir

Vänbercien al« freie« UcflUfr— übcrlaffen roerbett, toeldie

jle unb ihre %J<ad)tommen tvütr.rnb 3abrrn inne gehabt

hatten. Unter ibten eigenen Anführern follten fte an ber

(S*reiut 3£ad)ibienftc (eiften, ben Äaifrrtidicn roie ben au«

Spanien fomntenben (Vtfanbtcn Urberge gemähren unb bic
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erjorbertid>en Sagen unb ^erbc flcllen. Cbgleid) oöüig firuer«

frei unb unabhängig, foütcn ftc bod) in genditlictjen An>

grlrgrH^ciirn ben Staunen unb trafen be« ftaifer« unter«

fltüt fehl. OMd)U&t bmtti gan; befonberr ikioilegien

otmioditc fid) Anborra tual)cfd]rtnlid) doc brm Sd|tcffa(

ber anbern iPtgunirn vi irfiiiecu unb feine Unabbängigfeit

ju bewahren, obglcid) biefelbe in oerfdiiebcnen Gpodten

mehr tbeoretifrf) al« tbatfartlidi mar. Tic Sujeräuitäl

üb« ba« neutrale Vünbdien würbe nadiwewlid) 1040 brn

SMfdtffen oon Urgel übertragen unb l()Hf> ned» auf einigt

benachbarte Xtftriüc ati«gcbcl)nt. Tie Cberbobeit über

btefe 0*cbirg«tb,älcr würbe bann laut llvfunbr von 1278

geseilt »oifdKn ben (Vrafcn von Soiv unb ben £ifd)öfcn

von Urgel. brn ^tafeu von tum gingen fpäter bie

.v>obeit«red)te über Anborra mit bem Xitel „ durften par

iudivis oon bem Anborratljalr"' auf bie trafen oon '»Vorn

unb bieäönige oon Waoana,
mit .£>cinridi IV,, auf bie

Äcmige oon Sranfrrid) über,

liefe Xoppelberrfdiaft be«

leiteten Vanbr« unb be«

Viirtiof« otm Urgel wmbe
burd) alle ^ttten aufredit rr=

baltrtt uub beftebt beute nod),

obgleid) bie barau« erwach-

fenben Unjuträglicbfeiten oft

genug im Vanbe felbft in

Xage getreten unb oon ben

Vertretern ber btiben Wach'

batlänbcr fdjwer empfunben

werben ftnb. üWeljr al« je

ift man beute, in Svanfrcid)

befonber«, aber auch in Bie-

len Äteifen Spanien«, oon

ber Unhaltbarst brt be-

flebenben ^uftaube« in Hm
borra überzeugt, unb c« trägt

bierju bauptfädjlid) bie ör

fenntnij; bei, bafj bie a :

i

eriftenj ber Wcpublif nur

ein $>enuunifs be« Slultur

fortfd)ritt« in jener («cgenb

ift, einjig unb allein bem

Sdimugget au ber franko

fifd)'fpanifd)en Wrcnje for

betlid) ift unb Vorfchub leiftet,

unb al« ^uflud)t*ort ber po-

litifdjen Slüd)tliuge bient.

Xant ber ^ileitibeit, ber

beutigen 23cbcutHng«loftgfeit

unb (Srlraglofigfeit Anbot»

ra«, unb bauptjiidilid) Xanf ber Wcbcnbublcrldiaft bev briben

^roteftoven be« Swiftaat« wirb berfelbc mol)l nod) einige

$eit forlbeftchen; bie Jage feiner Unabbäugigtcit ftnb

jebod) jebenfall« gejohlt uub Werben in mehr ober ntiuber

langer j^eit ttjr Unbe erreid)en, befonber« roenn bie Vofal»

regirrung fortfiitjrt, fid| allen Unternebntiingcu uub flauen

\tt mtberfr^rn , welche oon einer unb ber anbeut Seite ent»

»oorfen werben, um Anborra in ben Vcrcid) bev bmtigen

.ftultur ;u i»t)ta. 3n biefem lc(jteren Sinne finb

namentlich, bie Standen tbiitig, bauen ftc bod) felbft im

Oabre 18.H1 unter beut ifcifaO einiger jüngerer (ilemcnte

Anborra« ben 'iUan entworfen, in bem rauben (^cbirg?tt)ale

ber iSmbalire eine Spiclbauf nad) bem iUnfter bcrjrnigcn

OTonaco« tu grüuben. (sUlldlid)erweife wibeifelftc fid) bie

aWajoritat bc# Weneralratb« bet "Su?fübrunq biefe« &t-

bauten«, ber freilief» ber ftörberung ber materiellen Guter-

Ter 4<at)le.

effen be« Staate« wabrfaVinlid) auf5erorbenllid) bienlid) ge»

wefen märe. Xie babuvd» im *'anbc eräugte IJarteiung

unb Unrube lieft Sd)limme« beiürd)ten, unb erft al« bie

'itarifer ^rgiemug mit militärifd)ei' Vefc(iuug ^Inbona«

brolitc, legte fid} ber Sturm, unb e« blieb tllle« beim Gilten.

üt)t wir bie ISrcigniffe be« 3abre« 1^84 ermäbnen,

weldie 2*eranlaifung 511 bem Aufrollen ber BAnbona'Sraflc
u

würben unb beinahe ber fleinen dauern • unb .^irtenrepu«

blif ein ISnbe gemadit (jätten, ifl c« ;um befferen 3'er*

ftänbnif? ber bamal* geidiaffenen Vage evforberlid) , bie

iJerfaffuug Anbotra« flitdttig ju betrad|ten.

Otit wenigen Veränberungen , toelrbe in fpäterrn 3a^r

bunberten, befonber« in biefem cingeflibrt worben ftnb, ift

bie Staat«iierfaffung, bie beute hewidu, nod) biejenige,

weld)c am 7. September 1278 oon bem 0»erid)t#bof ber

ber bie ewigen Streitig»

teile» irotidKit ben 3Mfd>bfen

oon Urgel unb brn weltlidien

Süvftcn jnf*lidit-:nbatte, bie

fid) mit jenem in bie $evr»

fdiaft über flnbono feilen

• •
:. . i>: : fieWfprud),

ber unter bem 5!ameu ^fa»

rtatge« befannt ift unb ba«

i>\-iiuN);'< t; it* Staate« bil

bet, ftellte bie g!iid)mäj5igru

^Ked)te ^ci| 'i'ifdjof« von

Urgel unb ber (trafen oon

Soix feft unb befummle, bafj

jeber biefer beiben Ebtt*

Ubn«bevren feinen Vertreter

in Anborva felbft b,abrn unb

oon ber Sfepubltf einen

Xvibut („quvstia") erl)altcn

tollten. So mürben beim

;ti'ci ^-..iirco i: gefept, vor

brn eit ber eine lel enelänglid)

oon bem Örafen be So'*

uub fiinrti "Kcd)t«nad)fol>

gern ernannt würbe, jr&t

alfo oon ber ^avifer Sfegie«

rttng eingefe^t wirb unb

von bev flHOC'VTrtuifdicu tWe*

gierung eine ;alHÜdK Abgabe

oon 9tiOSranc« erljält. Xer
jübne J*igniet iourb( uub

wirb oon bem Biftytf oon

Uriicl auf btei Mi)xt ernannt

unb mufj geborener Anbor»

ranerfein. Irv -t'ifdiof erhält

eine vegclmuf;uic Abgabe oon

4tit) ftrane« |ähitid), unb aufjerbem einen Hetnen Antbeil oon

allen aufjerorbentlidien (rinnabmen ber diepublif. ,viüba

würben aUe (Meiftlidjen oon bem Sifd)of ernannt unb bc>

faitben ftd) in birefter Abbä'ngigfcit 001t biefem. Aud) beute

ftnb bie wenigen <Meiftlid)en buvd)weg Spanier, ber Vifdjof

aber bot nur wab«nb oier üHonateu ba« 5Wcd)t, ftr jn er»

nennen, in ben übrigen ad)t üioiiateu ftebt bafjelbe bireft

bem Zapfte ju. Xirfe Aenbemng ift natürlich, bem fnttt«

jöfifd)en (finflnfj ju banten; man tjoffte babuvd) ber oölligeu

gei|'tlid)en unb htftltteQea Abbängigfcit ber Anborraner oon

Spanien ein ($cgengewid)t \u fd)affen. (^cmä§ bem

OMeo oom 27. Wän 1806 teifteten ferner brei anboiv

ranifd)e Xeputevte einen Velmorib in bie $änbe be« -^rä»

fetten oon Arii-gc. Xurd) (^efeß oom 3. Ouui 1882 ift

inbeffen ber Uräfelt be« Xepartement t?t)r<-nee««£rientale«

bie l)Öd)ftc Appeainflanj in Srantveidi- 8f|tRC4 bat aufttt«
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$r. & Dicrdä: (Sitt Kuefhig nud) flnborro. 121

bcm uod) (tu län^rrcr $eit einen eigenen £eputirtcn. Der
|

abmedjfclnb oou Srauhcid) uub von beut ^:|'d|of bon Urgel

feine Regierung gegenüber ben flnfprlldjen ber anborra= I ernaunt wirb. "Äußcrtem werben fic in ihren Kantern orrtretrn

lujdiai uub brä Öifdjof* von Urgel ;u oettreten bat. Ta ober in ber 4(u#iibung ihrer i<flid)ten unterftu&t burd) jroci

fTan}Öfifd)C iMguier b,at für gewöhnlich, ftinen «iß in Carde«, bif auf bret 3ab« gewählt werben unb in bürger-

tkabc«; ber bifd)öflid|c ben feinen in Urgel. 3n brn lieben <3trcitfad>cii ju cntfd(eibcn haben, liegen bas Unheil

£>iinbrn btiber rutjt bie höhere ^ufiijotnualiung, unb im biefer Untcrrid)tcr laiin appcllirt werben in frfler Vinie an

befonbern haben fic in Äriminalfallen \u cntfdjribrn. 3» bic iöiguierfl, in jweiter an ben Jiaflatiouflbof in %*aiif

ihr« Seite fleht al* 2}cratf)fr ferner ein liioilridjler, ber
|
ober an bafl bifdjoflidje Weridjt in Urgel. 3a jdjweren

Äriminalfällen wirb ber (9erid>t*h°f w>n ben btibtn SMguirr»,

bem (iioilrirrjtei, einem flboolatcn, beut (^eridyti<fd)reibcr

• unb jroci IHitgliebern befl (^cncralrath« gebilbet. #aubelt

e* fid) colleno* um ein ^cibredjen, meld)e* burd) bie XobeS*

fltaje gefuhnt werben mu§, fo wirb bie ÖeridjMierhaiiblung

mit bcfonöever ftrierlid)trit unb unter Entfaltung eine«

üaha'ltni&iiuifjig groürn Apparat« abgehalten, unb fie finbet

gewöhnlidi im ÜVtfein befl fllr ben j^weef einberufenen

gani.cn (Generali atl|8 ftatl. 'Wenn bei fold)cn ober anbern

«libu» LV. 9tr. 8.

ffriminalfdllen beibe 3?iguiere zugegen finb, fo fuhrt bev

fran)8fifd)c ben üßorfiQ. ®tw flngrllagten werben, im

Salle, bafj ftd) fein Jtabonabor (Vertbeibiger) finbet, ein

foldjer oon bem (Meridjt«ht>f grftellt. 5BJirb bie lobeafhafe

ober irgenb eine anbere fdjiuere entebrenbr 'Strafe bem

ftngrtlagten juerfannt, fo wirb biefe« Unheil %uuäd|ft in

allen 3Jri,irfeii be« Vanbe« in tiorbereileuber SBcifc ucr^

breitet, bann aber in einer auf bem Wartlplalf Ml VttfeOTtl

la SJicja einberufenen i<olt«ucrfainmlung wiebemm in

16
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feierlicher 2£eife unb unter Aufgebot bei; Stationolgarbc

verliinbrt. Xie Xobwftvofe wirb ebenjo wie in Spanien

mittel« be« (^arrotr — ber £>al«feffcl nnb bcr (£rbroffelung

burd) bicfclbc — voUjogcn. Xer Sdjatfrirrjter luirb fUt biefen

3ioerf burd) einen «Notablen" unter militärifdjer Begleitung

au« bem 'nu*lanbc, mrift au« Urgel geholt.

Tic Banle«, weld)e au« ben unbcfdjollcnen Ijercor

r.igcub|ten Mitgliebern ber Beoölfenmg, beu „caps groHso»
11

(großen JeBpfcu) erwählt werben, b,abcn nidjt allriu bie bUrgct*

lidje :Kcd|i«pilcge ju üben, fonbetn fiub jugleid) Itolijei-

prafibenteu unb tonnen, fobalb et notluoen&ig, bie bewaff«

iirte l'iach,l für tt) ve >}wcrfc in ftiifprud) uetjmen. Xa«
;Rcd)t bcr (iiitberufung be« anborrauifd)eu ^cere« flrijt im

Vtiegefallc 1111b bei nnberen OVlegcntjcitcit inbeffeu nur beu

Biguicr« ju, bie in i!öirflid)feit bie erften "Jkrfoncn im

Staate, bie eigentlich™ Souveräne be« Vanbe« ftnb.

Xie totale iRcgierung bei Wepublif ruht in ben Rauben

be* («encralratl)«, ber au« 24 Mitglirbern beftebt, welche

in ben fed)* Xiftriftcn: änborra la Bieja, iSanillo, Ühtcamp,

llafana, Crbino unb San Ouliü be l'orta auf bie Xauer

»on vier 3abren gemSfjlt werben. Oebcr biejer Bejirfe, ber

au* bem gleichnamigen Jpauptott unb ben in ber nädjfteit

Uiugebuug licgenocit Weitem befiehl, wählt je uier JKatbe

au« ben .fiauptcvu brr Ijcrvorragenbflcn Jatutlien. Xiefcr

Weucralratb von 24 roärjlt au« feiner Milte ben erften

Snnbilu«, ber al« i*rä|ibtnt bcr ftepublif 511 betradjten ift.

Sein Stellvertreter ift brr ebenfalls burd) ben l^encralratl)

gcmätylie jroettc ^nitoifu«. Bcibt inltffcn, ebeufo wie

alle anbereu t)tiitl>c uub oberflen Beamten geborene %ti'

bovraner jein.

Tie O^eiiteinbcwrwaltmig wirb in ben freff« Bejirfen

bind) je jioei „Äonfuln'' bejorgt, bie nad) jwciiübrigcr

flmWtbStigfcit ui „^Kattjen" werben.

ric ttml«trad)t aller biefrr 'iöürbeiiträger ift ebrnfo

einfad) wie bie 3nftitulionen be« Vanbc«. Die beiben

Biguicr« jeidjnen fid) aUerbing« vor ben iWeneralrätbcu burd)

iljre befferc Mleibung au«; fie tragen fdjwaritn flraef mit

fdjroaricr Seibciiftirfcrri, ferner breierfigen Seberbut unb

"Segen, bcr im übrigen feinem anbeten Beamten jitllctjt.

Xie Hiiiglieber be« (k-ncralrait>e« ftnb mit rotier tfefte,

votier Veibbiube, grauen furjen Beinftcibern, blauen woÜc=

nen Strümpfen. Sd)nalljd)ul)cn unb einem langen jd)njar.

•,en, innen voll) gefutterten Mantel bcflciSet. ?lnf bem

«opfe nagen fie außer bcr nationalen, aud) ben .(iatalaiuu

eigenen rottjen, pbrugifdjen Mttne, eiuen fdjtvaqcn Xreifpi?

an« iVil}.

Xie Biguicr« werben al« .ilustus*, bie Banle« al«

,hoiioral)leH
u

, bie i^eiicraltällic al« ,ilu»trisimi
u

bcjeid)iiet.

Jllle bie erwähnten "Äeniter unb Illeben fiub nnbefolbet.

Xie iiiilitäciichc Crgamfation ift ber Hit geregelt, baß

jeber anborranifdje Bllrger 00m 1«. bi« jmn HO. 3al)ie

bieufipf1id)tig ift , unb iätjrlid) wetben biefenigen •^erjonen

au«erroab,lt , wcld)e in bem betreffenben Oal)ie bauernbeu

Xicnft »t leiften tjaben. Sie benunen ib,re eigenen Klinten,

werben aber mit ^uloer unb Äugeln auf Staat^foftcu

wrfeljen. Xicfe Irtippc jteljt unter bem Woinmanbo eine«

.Hauptmann« unb jweier Offiziere, bereu l£rncumiug fei«

ten« ber $iguier« etjolgt.

Xie $iuan)t>erwaltuug liegt beut erfleu Snnbifu« ob.

Xer ^eneralratb. ftellt ba« Bubgel tät)ilid) auf uub «nennt

für jeben Xiflrift einen „ßontabor", ber beu Befiftftanb

jebe« Bürger« fefljufteDen b,at. Xirfe in einer Vifle genau

t>ajeid)neteu Angaben werben ben tfonfitlu Übergeben,

weld)e, nad) Bcrattwng ber oon ltjncn präftbirten Xifirif«'

ratb,«Derfamm(ungen, bie au« ben Notablen (prom») be«

Orte« befielen, bieienigen Abgaben feftflellen, welrtje jeber

j

Bürger ju eutiid)teii b,at. Xiefe Abgaben überfteigen feiten

ein Sed)}igU)cil be« Befitje« ober tinoerbe« unb gelangen

; in bie £äube be« erften Sunbifu«, roeldjet bie «usgabeu
1 be« Staate« oon biefem Betrage beftreitet. Xie $aupl»

pofttn be« flu#gabebubgct« bilben bie Summen, weld)e an

bie beiben 4<iguier« jn jaljlen finb, unb ferner bie außer*

orbeutlid) geringen WeljÄlter, weldje ben Bifaren gejault

werbcu, bie bie CAeiftlid)en in bcr {lu^übuiig itjrer 15tlid)tcn

untcrflii^rn unb bi« ,Sd|ulmefen" leiten. Vettert« be«

fd)iäuft fid) auf bie rjirr unb ba angefüllten Berfudje, wenige

ften« bie Ällnfle be« Vejen« uub Sd^reiben« ju vermitteln.

Xev O^ruiibbefitJ caerbt fid) auf bfn erftgeboreiten

:

Sotm, fofern überhaupt mehrere ilinbev oeijd)icbeiien OV-

fd)led)li« in einer ivanr.lie oorljaiibeu fiub. Xrr (tltefte

,
sflb.ii judjt fid) unter ben iodjtern ber tyamilieii glcid)en

Stange« feine Vcbcn<«grftil)rtin unb iibrrniiniut bie Sorge

für bie jüngeren BrUber, bie itjui Xieufie leiften uub meift

unoerlKiratbel bleiben, weil fie nidjt felbftaubig flnb. Oft

ein aHäbd)cn bie lirbiii, fo urrljeuattjct fie fid) mit einem

jUngereu Soljn einer nnberen Familie, unb nimmt tt»reii

hatten ju fid) in iljr *>.nifl; an bei! Diauu gel)t in biefem

«Völle ber -Jeaiiien feinet Ärau über.

«mite ©Uber au«? Der ftiboftli^ileit @cfe m europätf^eu 9iiifelaui).

*iut «IfrcJ. 6b,rifto|ilj.

(Sctiliii;.)

(i. Xie ^Iflradjanfdic Steppe. i5ile burdimißt — auf feinem fd)wcif!iviefenben, mageren

Befaimtliri) tljeilt bie 'Ji5olga ba« («ouoernenicnt Slflra« Aitepper leitenb, ober auf feiner .'flrti:i'' (einer l)ol)e",
J>
M ' !

d)an in jwei uu^leidje Xtjeile. &>tit)mib bie latnven, al* ritberigrnBlattfonn) fnbrenb — ber fotiiteugelMäuiitr 2teppeu=

bie ."pauptbcvbtfcriing, -

5
u beiben Seiten be« 2 tromgi bieten beii'Ol)uev bie oft iinabfrlibate »Mä'dje auf felbftgei»al)lteu

iljrc Us?ül)iifi(*e l)übcn, nomabifiren bie bu5brjiftifd)cn ÄaU Üöcgen, lim nur fo bal» wie inßglidj ba« rrmübenbe Einerlei

mllrfen jaft auaferjlirftlid) auf ber flriuereii weflltdjen, bie llberftaiifccu \u l)aben unb in bie *Hul)e am t)au«lid)eii .fterbe

iuol)rtiiimebauifd|eii ftirgifen bagegen auf ber größeren oft- I eingeben 5,11 fouiien. Sein tveue« tKi'ßleiu aber entlaßt er

lidien, nad) bem Ural bclegereu Steppe. Beibe Wegenben, auf botaitifdic lirfiirfiourn.

uoriieljnilid) aber lenteit, ftnb fanbig unb übe. Gin „'.fc.'eilc,
;

Xie £ebe uub Uujrud)ibarfeit ber 'Jlflradianfdieii Steppe
tauberer, beim fjier ift« fo fettön

!

" vermag bie ÜMgaftcppc tjat übrigtu« nidjt allein in bem Mangel anlegen unb
feinem Üitrr 2ühue uitiinifni. fdVinbar oieli)ef,1)iifliger in ber großen .^i;«e itjv.it («mnb, jonbern einen cbcnjo erl»el-=
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liehen' rtaftor ' babei bilbet ber gewaltige Sal;gcl)alt bc*

t'obcu«, bet ein arg« «Vinb all f. Vegetation ift. Xod)

fpcjififcbe „Saljfräuter" gebeten bitrbafiir aud) oorjllglid)

;

fo v SS. bif meift buufelrotben (inlicornien uub bi( grau«

gritnrn Jiali'Artcn. Xcr rriffil)nlid)cn 3aljniebcrfd)läge in

ber Steppe unb and) auf fern Strafe™ bet Stabt haben

tvir fdjou einmal gebarht.

C)n her Steppe giebt r« ootlftäiibigt ©aliften. C^egen

liooo (oldjcv Saljfecu, gtöfeete unb fleintrr, finb bi#bcr auf»

gffuubcn. Xcr bcbeutcnbfle unter ihnen ifl ber (Stton«3ee.

Xicfct meitmüibige 3 et liegt ad)t Weier unter brin «Diene«»

fpiegel utib ift 200 «rkm grofe. Sein Soljcrtrag beziffert

fid) jaljrlid) auf oicr ÜHiUioncn ^nb, {oD jebod) »or

30 biü 40 darren nod) bebeutrnb reiehrr geroefen fein.

(Sin jroeitcr uambajtet Saljfcc ift ber pon Sbacbfuntfcbaf,

welcher aufeer beiu Jfodifal; auch, nod) Sitterfalt, (Mlaubcr-

\a[\ n. \. w. liefert, Alle Saljfrcn fmb feiten« ber Staat*,

reawruug unter Äouttole gtftellt, welche and) bie betreffenben

Abgaben in Empfang »u neunten tjat.

liigent^nnilidi ift ber Anblid biefer Satjjecn! Sie
bereifte Sdjlittfd)ub,bal)ncn (eben fic an« — ein SlUddjen

hinter mitten in beifeefter Steppet Ter enonne Solj«

getjalt ber Sern frpftaOifut fid) in ber Jbat berwafecn an

ber Cberfläd)e ju einer feften Xcdc, bafe nidjt blofe bie

Arbeiter ungefäbrbet barauf flogen unb Salj „brechen
1'

tönuen, fonbern fie holen aud) nod) iljte Sagen bjtrbti, um
biefelben mit bem ireigemad)ten Saljc ju beloben.

(Sraulichwcife ift bie irarbe be« rollen Saljr«. 3n
biefeui Urjuflanbr wirb c« auf bie „Satagm" gefrort,

in tnädjtig grofeen, bau*bad).äbulid)cn Raufen aufgcfdjaufelt,

um feinerjeit jum Salden ber ftijrhe oerwanbt ju werben.

Um jebod) baffelbe »eifert unb reiner barjuft eilen, mufe e«

einer Safdntng unb Säubeiung unterzogen merken. Xa«
einfach« 4*olt erbebt foldjc Anfprud)t alltrbing« nicht immer.

— Xa« fdjönfte unb roeiferftr Salj liefern ftet« bie Salj.

bergmerfe.

tt ehren mir von unterem Auefluge an bir Seen wichet

jiir Siabt ;urilrf, fo finb wir Ubcrtajd-.t , 1 1 '

a Weilen rot

brrfelben mitten in ber Steppe an einem „3d)lanimbafee>

orte* — eigentlich ,3d)lammmoor u — oorübcriufommen.

„Iiiiat«fiia'öMjäfi
u

helfet et, gehört ber Stobt unb ficht

wnbrcnb bet Saijon unter Auffuht uub Vritung eine« fiur«

Arjte«. $K fammclii fid) alljäbtlid) Teilung Stiditnbc

vou nat) uub fem, nameutlid) ittbrnnialijche unb mit einer

fpejiellen Art uon Untctlcibelcibrn Behaftete, bittet} ^erjonen

mit OVImtenttunbiingcn unb Sfropbeln ftnb glcidiermeife

be« Vobc« unb Siubmeu« biefer Äurotte voll. Sir irren

jebod), »nenn ivir meinen, bet Schlamm biet fei ein folrhir,

wie an ben Sdilammbabeotten int Horben bc« ÜKciehc«,

j. iö. in 'Jtiga, AiciifbiiTg unb Jpapfal, unb bie Art befl

^aben« fei hier unb bort bie gleiche. "Jiein! 3n XtnoWfija

t^tjofi ifl ber Scrjlanim flcrabcjit eine ;älje Salbe ober

Schmiere — am ^utuffenbften ju Dergleichen mit guter

fehroarjer Stiefclroid)<e. Seine ^>eiUraft fteeft in bem fetjt

etbbhttn (Velja'.t von Salj unb Sdjreefel; Oob ift oer<

holtnifeniäfeig wenig baiin enthalten. Ou biefen jähen

Sdilauim nun mufe fid) ber Patient horijontal au^ftredrn

uub wirb oorridjtig bi« an ben £al« mit biefer Subftans

„eingefdjaufeti". ^fur ber ftopf bleibt fiditbar — gleid)

einem Oohannifhaupte auf jehwarjer Schüfiel. -3ft ber

Gimmel jebod) beroölft ober nar regnerifd), fo bafe bie

Sonne ben frei baliegenben unb nidit etwa mie anbtt^tco

mit äDafftr Uberbcdten Schlamm uidn bi* auf bie nötbigcu

35 bi« 40 &\at 9(caumur butcbgllibm fann, fo roirb ber>

felbr in bir am Ufer aufgebaute iBabeanftalt gefahren, ba«

felbft bin jur angegettenen lemperatur Hlnfllid) erroärml,

unb ber i*ettrffenbe hat bann bicftual fein *ab „in ber

i 3Öanne a
ju nebmen. Pieber jebod) läfet mau fid| im Woor

i eingraben, felbft wenn man aud) bie ^eit übrr bru Sonnen«
I fd|irm übet bem ftopfc tjalten mufe, um feeufelbeu por bem
Sonnenftid) ju fchüfecn. Oft man bod) in ber freien i'uft,

unb fea fmb bie 35 bi« 40 ©rab leidjter erträglid) al* im

bumpfen ^abrjimmrr!

Oft nun ba« Sab glUdlid) Uberfianbcu, unb ber neu«

geborrnr 9trgrr arbeitet fid) ou« feiner fchrearjen Um»
hüllung bm>or, fo täufd)t er fid) gewaltig, wenn er meint,

gcwbt)nlid)t« SPaffer, wenn aud) nod) fo fehr erwärmt, fei

im Stanbr, ihm feinen frflberen guropäer.Xeint wtcbrrju.

geben; uur fräfligem Saljwaffer wohnt biefe geheime Sßunber«

traft ittlte.

Oft er aber enb(id) rein geworben — unb nicf)t blofe

rein, fonbrm aud) gefunb, fo bafe er wieber fröhlich, in

feine ¥eruf«tt)ätigieit unb in ben Sd|ofe feiner ftamilir

jurüdfel)ren fann — , fo wirb er ber einfamen Cafe in

btr fernen Steppt — bem fernen Äftradian — mit feinem

itereffanten bunten SJölfergnvübl unb feinen ileincn i'eibcn

unb ^reuben gewife ein freunblidje« Anbenfen bewabreu.

Senn auch ber Srlit)ling«regen, ber gnvö^ulid) im
' April auf ein paar Xage einmal norUbcrgrbcnb per«

fpridit, ber oben Steppe einige« au Wra«, ^flaujen uub

Blumen — ein Veberblilnid;en, Wofe unb Xulpeu in allen

färben — mir gewaltfam entlodt unb bir Xemperatur

crfrifd)enb b"'abbrlldt, fo folgt ihm bod) halb wieber

bie fengenbe Sonne, unb ber fanbige Steppenwinb fahrt

»ieber in alter Seife Uber bie ftlädir- Xa jebod) meift

fefirr l'fbm ben Uutergrunb ber Steppe bilbet, bewahren

namentlich, bie ^ticbrmngrn auf jiemlid) lange br« .£>immcl*

Qrudjtigfcit, gewbt)rrn ben Xbicrrn ben l'ebrnfunterbalt uub

laffen traflige« Sd)ilfrol)r fpriefecn, wetebr« ber Steppen,

bewohner bann al« Srcnn. ober Baumaterial für feine

ÖiUten, $llrben unb Um}äumnigen benu(}t.

Xafe unter foldjen ungttnfligen ftimatifdjen ißtrbältuiffen

btr Adcibau fid) im «fttad)anifd)en ©ounetnement —
' wenigften« im {Üblicheren Xbcilr — nid)l hat rinbUrgcui

fbnneu, liegt anf ber £>anb. Xennod) t>erfud)en t« bit flippen«

bewotjncuben Xataren, bie einiget mafeen geeigneten Sielleu

— oft recht weit non ihren Sobnorten tntltgen — mit

Seijen ober Sucbweijcn ju befa'en. Xod) eine« wie gtofeeu

Auiwanbc« an Äraft unb Arbeit bebarf c« ba, bei uur

fehr fd)wad(en «uefidittn auf lohnenben ISrjolg! Xet
jdjwerfällige primitire Senbenpflug mufe mit 3 bie 4 }*aar

^ugod)fenbefpannt werben— ein tViat vor bem onbern — unb

jebr« bcrfelben hat wieber feinen I reibet, meift ein tjctaii«

wadj'enbe« Ainb be« btn l'flug birigitenben ^.itet«. ^tfl in

ben nbrblid)eren 5t reifen, nad) bem Saratoro'idjeu hin, fängi bie

Bobcnbefehaffenheit an, bem Acferbau gilnftig »u werben.

Xafe bie Steppe im grofeen unb ganjen arm an Ihicrc«

ift, weil arm an («ia«, Säumen unb Saffcr, nimmt im«

wtiler nid)t Sunbrr. .^war ertont t)\n unb bort einmal

ba* Webeul eine« hungrigen Solfe« ober ba« (Gebell eine«

|

Sd)atal«, brr bir fliid)tigr Antilope auffcheud)t ; aber nidjt

!
blofe ber Siebehopf, fonbern aud) bie bodjbciuige Xrappr

unb ber irafau l)ält fid) mebr ju ben Ufern bet Solga bin,

doii wo fie bem luftigen Spiele bcrSdjaaren uon ßuien unb

Sdinepfen auf bvn Soffern juld(auen. ^fur ber Ablcr

unb ber Habicht burdiftreifen gelegentlich, bie Steppe, um
fid) eine Siefelmau« ju erfpäen. On ber -3<äl|e bet meiifd).

liehen Hicbetlaffuugen weihen in grofeen „Tablinen
1- l

JJjf, bc,

Cd)fen, .Hauicele: bod) jrttpt iljte Ijagtte t^eflalt baoon, bofe

bie einen ben anbeten ba« Srot vor ber 'Ji'.iir fortgenom.

' men tjaben. Xit Schafbeerben j die inen t« beffer ju haben.

Xa« ifameel übrigen« unb ba« hiev nod) gebräuchlichere

Xromebar, weldrfl — glrid) ben Cchfcn unb ^ferbeu —
al« Xran«pott!bicr bient, ift fein einbeimifd)r«. <i« wirb

16«
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124 $tofcfjot "M. 9Mfl$olo ubrr

au« fferffa inipoiiirt unb je nad) Wröfje unb l^Utc mit

35 bi« *<) WnM be.sablt. «öllig biet einbürgern läfjt c«

fidj wegen ber «alle im SiMnter nidyt. Ticfclbe erhält fid)

ja etwa jmei SRonate lang auf einer Turd)fd)niti«tcmperatur

non fünf bi* jttm Mab, mc«balb auch, bie Mamcclbcfincr

biefe ii)v« lljtcic für bcii 2l! tutcr »öllig in Siliberfcn ein»

8«A ii ub Cetitc tu Arflrjptrtt.

nähen. IS* fonuuen abet aud) »lobrc vor, wo bie Irmpc« t

ratur nad) IBeiljnadMen oorUbcrgrhenb bi« auf 2üCMrab unter

«utt fwft. Tiefe fdmrfe Äätte ift um fo cmpiinblicrjer, alfl

feine milbernbe Sdjnccbccfc bie Ifrbc bebceft, fonbern flott

il)ver ber cnbemifdje Steppcnwiub mit feiner Sanbflaiib«

(«eifjcl über bie naefte Vnnbfchaft bat»nfäb,rt.

^rofeffor 9?. »irdjotD über

Oiadibcm "Jkofcffor iW. 5<itd>oro bereit* r>or brm Bonner

AntbropologemJcongreffe unb anbermeit Uber bie Gigcbnifle

feiner mit ft. Sdjliemann unternommenen ngnptifchcn Weife

SPeridjt erfiattet batte, tfjat er bie* im Woörmber d. 3. in

einem jufamnienfüffenbeii längeren Vortrage aud) cor ber

berliner Öefellfd)aft fitr (fibfunbe. 3roei Probleme, führte

er au*, haben ilin vor allen Tingcn nad) bem .'iil Vanbe

gclodt: ftein Vaub berechtigt oon vornherein mehr ju ber

Hoffnung, tafj in ihm bie Anfänge ber SHcufcbhrit Uber«

baupt liegen, al« Aegypten, mit feiner reid) entmidcltrn

Icrtiärformalion unb feiner uralten (*eftf)icb,te. i^ugleid)

aber fdjeint aud) fein anbere« Vaub fo r-orjüglidie belegen.
1

beit barrubieten , in eracter Seife »u ttntcrfud)cn , tutleben

<£tnflti§ bie „flßcbtai" unb in*bejonbere ba« Klima auf

bie tHanenuuitnanblung unb 9{affenentwidcluitg haben. —
Ta« Wiltbal ifl eine langgcfirerfte ilnfcl im SLUecre ber

StUifte, unb bie infulare Abgefd)loffenbett, in ber feine 33c»

wohner unb frine Kultur fid) rntwicfellen, müßte bie VBfung ,

jener Probleme eigenllid) nod) bebeutenb etleid)tern. On»
fulare üktblferungen icigrn ja am l)Sufigften Abweichungen

vom Inpu« ber großen SfontincntalbcBb'lfcrungcn, unb fie

baben baber born geführt, baß man fdion lange cor Tannin
ben Sa$ oon ber i'eräitbernng ber inpen burd) bie tf in« !

umfungen ber SDrcbicn — befonber« br« $3oben« unb be*

filium« — aufgefteßt bat. ö ifl bi*ber aber cmpiiifd)

ntd|( nadjgeroiefeu worben, baj? burd) ocränbertr« Alima
ein weißer ÜNanti fchwari, ober ein langföpfigcr Inpu*

furjfbpfig geworben fei. Aegypten follte nun baftlr ein

guter t'ritfftcin fein fönnen. — So oicle« aud) nod) au

ber ägtiptifd)eu (ibronologic bunfel fein mag, bie H>aifad)c

flefjt feft, baß |RC 3«t be« trojanifd)en Kriege«, ber bei ben

abcnblätibifcheti Golfern beu Uebevgang von ber präbifio*

rifd)en jiir biftorifdten (£ntwitfr(ung«ftufc bezeichnet, — baß

\u biefer ^eit bie geiualtigften .fterrfdjer in -itegnpteu lebten,

bafj fie ein grof?e«, rooblgeorbuete* unb cioilifirte* 2taat*roefen

gefd)affeit tjatteu, unb ba§ au« biefer uid)t nur bie

berrlid)ften baulidjen Wonnmcnte, fonbern aud) bie reidjfteu

fdiriftlidien Jlufseicqnungen erbalten fmb. «Meie ber (elfteren

vetdien fogat nod) brei Oabrtaufenbe weiter rörfioaH«'. ihi

ben Statuen, ben plaftifdjcn unb gemalten Tarftelluugen

ber lempelmänbe , ben unetfd)»pflid)<n TWeid)tl)i'unrrn ba
(Gräber ferjeii mir jabhcidie ^fguiffe flh bie <iifd)eiuuiig

ber TOenfd)en, Tl)iere unb };flan;en unmittelbar au* ber

i^eit, in ber fie lebten. Ter 3ieid)il)um unb bie ?ln*

fdiaulid)feit biefer A>interlafienfd)ait lottb felbft von ber-

jenigen v\nbien* unb !Babi)lonieii« nid)t erreid)t.

Tie einmirfeuben Webten blieben in Aegypten in ber

galten langen ,^eil im ivrfcntlidjcn bicfclbeu, unb bie eiu^

getretenen ^eräuberungen fiub mebr nur lofalcr Art. Ta#
Jiilpferb mirb b'ute nidit mebr im 'Jeilbelta gejagt, ba«

<?rotobi( mid) neuerbiug« felbft au« Cberägnptrn, unb iirjnlid)

fmb ber Ijcilige 3bi«, bie i'apflrufftaube , ber Voto« Der

fd)rounben, — fdunerlid) aber burd) bao oeriinberte fftiM.

^aub unb Seide in Siebten.

liiu nid)t ju unterfd|ä(enbc« oeränbrrlidje« (Clement in ber

tSinrid)tung be« Vanbe« ifl ber lebrn«fpenbenbe , alle« be»

berrfdjenbe Seine Ueberftfimemmungen febrten freilid)

wieber, fo lange e« eine ägoptifd)e (*efd)id)te giebt , unb fie

fdjaffen bie SöorauSfecungen be« i-'flanjen», Tbier» unb

*Oi'enfd)enlebeu«. Sdjon «Derne«, ber erfle bif*orifd)e Äönig,

ludite fie burd) grofje 2i!afferbauten \u regeln, unb bie 3abr>

taufenbe nad) ibm festen feine Arbeit fort. Ta* Telta

rourbe baburd) au« einem Sumpfe ein rcid)e« ^nutitlanb,

ber Sanbfireifen be« "Milufer« ein (Setreibefelb. Ten
Strom felbfl bflben biefe Serä'nberungen aber nid)t ui »er»

änbern »ermodjt , unb fie finb nid)t einmal immer feinen

natürlichen »eranberungen nad)gefommen. 3ebefl 3ahr
crtjötjt ber Sluf} burd) gemaltige Sd)tamm> unb Sanb^

ablagerungen fein nnb feine Ufer, unb bie Sdjroierrg»

feit, fein üBaffer in gleiehmiifjiger 2Lleife Uber ba« rjanb ;u

oertbeilcn, roädifi baburd) mebr unb mebr. 3Rand)e« grofje

Serf ber 3?orfabren — wie j. !ö. ben 3Höro«fee in ^agum,

beffen Vage faum nod) ju befiimmen ift — f)aben bie

'Jiadjfommen aud) nadjläffig in Verfall geratben laffen. —
Unter ben natürlidjen »erSnberungen in tjtfiovifdier i^eit

ift bie größte irolil birjenige, bie Wubien betroffen hat.

*i*ei beu Ruinen ber alten j^efte Semna unb ffumne, obri»

halb be« troeiten ftatarafte« , unb nid|t febr fern oon bem

[ beutigen Sabi £)alfa, flieg bie ivluiljbbbe be« 9?i(« ;nr i^eit

Ufmtafen« III— rcid)lid) jmei Oabrtaufenbe tor iSbriftn*—
22 t^ufj l)ö'()er a(« beute. Tag bamal« fo viel mehr 'Silier

au« ben abeffnntfdjen Gebirgen berbeigeftrbmt fei, ift nun

nid)t wahrfdieinlid). <&t)n muß ber Strom bamal«

£iiiibentiffc feine« Vaufe« gehabt haben, bie heute nidjt mehr
porhanbcn finb. Unterhalb be« jroeiten ifatarafte« finb

Sl)nlidie i^erfinbeiuiigen wahrnehmbar. Alte Tempel fmb
bort nerfanbet, um bie Irümmerfelber Don Stäbten unb

Törferu breitet fid) bie iöStlftc au«, unb bie AUuoialebenc

ber C^egenb liegt grgruroärtig nad) 1'emoine
1

« ^iDedement

fünf bi« fed)« lUeter über ber 3nunbation«bahc. Sah»'
fdjeinlid) mar bie Stromfd)nelIe von Atalabfche, weiter

flrontab, einft ein »ataraft, ber ben Abflug h'"berte. (Sinft

beftanb aud) um bie 3nfel be« lempel« oon Xaffab herum

ein grofjer See, ber g(rid)faQ« uerfd)wunben ift. Oberhalb

be« erften Äatarafte« ift früher einmal ein flarfer Stromarm
weiter tiftltd), um ben Sqenitfelfen herum, nad) Affuan ge<

floffen, unb ähnliche* war aud) ber ftall in Cberägqpten,

oberhalb 2heben x. ^odjgelegene Terraffen oon 9K1»

fdjlanuu, bie an ben beireffenben SteOen liegen, bejeugett

e«. Aehnlid)c 4!cranberungen , wie fie fid» in ben hiflo«

vtjdu'ti 3eitrn ooUiogcn haben, fiub ftd>erlid) aud) in ben

oorhiflorif(t)rii feilen vor fid) gegangen.

$k* ben sJJ(eufd)eu betrifft, fo ift au« Aegypten fein

einziger prfit|iflorifd)er Schabe l befannt. tVur Wanufafte

au« .Wiefel, Oaflpi« unb ^ornflein finb au« biefer d,tit übrig

geblieben unb oerrathen, baff r« aud) in biefem Vanbe vor«

f)iftorifd)C <Dienfd)en gegeben hat. 3ebe anthropologifdje
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* $3ttrad)tung btjttglid) tlcgnptrn« hat (idi atfo tcbiglid) an
1

bie l)i|toiiid)tn Zeiträume )u halten, unb für bitfe „Zeiträume

barf e« al« fid)er gelten, baß ba« ftltma iui mcicntlid)en

baffelbc mar, wenn fid) aud) frllb.tr an uiand)cn DiKu Stcn

btfanbeu, wo heute feine mehr fi«b, unb «tun aud) btr Jpod).

wafievftaub bt« Ml fid) in geroiflcii ÖAegenbtn aUnia^id) I

anbtr« gtjkltele al« rhtmal«. Sdjwcinfurt leitet au« bitfer

Seftänbigfeit ben Gebauten ab, „bog 3Nenfd|en, roeld)e bie

Wilufer fortjeugenb bewohnten, immer wieber ju beut von
j

ber Statur tinmal bebingten Snpu« fid) uingcfialtct hatten,

ronin aud) urfprilnglid) ibnrn tin anbtrrr oorgejeiduiet wor»
|

btti war". "Ca* Winb foO burdj ScudVn witbtrbolt gfinjlid)
;

an« btm ?anbe »erfd)wunben unb bHrd» ntut iftafftn oon
1

Horben, 9ftcn unb SDben erfr&t roorbe« ftin, unb nadt

wenigen ©enerattonen foB e« immer wichet bit diaraftrrifli«

fdjrn Dterlmale btr äghptifdien Stoffe angtnomnirn haben,

fo bafj bie heutige nod) genan brrjtniqcn btr alten Simpel« '

bilbtr enifpridit. Somit wäre bie Ibefe allerbing« bewies ;

ftn, bafj bie SHebicn btn Ittptt« bilbtn. Sei näherer Se<
'

trarbtung liegt bit Sache aber nid|t fo tinfad» unb fidjer.
,

Sie St>mcfttlation bringt oud) ju oiele anbtrt Sebingungen

»u btn bebten binju, unb bie« crfdnwrt nod) bit tnlfdiei-

bung übte bit ftroge, fo bafc fit bti btr llnttrfud>ung Uber

btn 3)ccnfchen am heften ganj anfjer Setracht bleibt.

Sa ift juerfl bit btftänbig wicbtrl)oltt Srbauptung,

btr heutige Ätgnptcr habe nod) btnfelben Snpu* wit btr
,

alte 'flrgnptfr, nur jutn Sbeil wahr. Ser franiologifdir

lupu« war minbrften« tin anberrr im alten, al« im uiitt*

lerrn unb neuen 9ceicbe. Sie Schfibel au« btm alten

9teiche finb turjWpfig, bie an« btm ntutn unb au« berWtgcn*

man bageoen langföpfig ober oon mittlrrrn SJcrbälmiifen .

(mefocephal ). ^reiltd) ift bie btr fid|tr bcftimintcu

Sebflbel au« bem alten Weiche, bie unterfucht werben tonntr,
,

nur eine fltinc. Sie Silbbauer bt« alten Weiche« ltgtrn

aber ibrtn Äunftrocrfcn btn furiföpfigen Snpu« gteid)faU«
I

\u Otunbe. — SriUgtid) btr Äunfrroevfe bot man ju be«

btnftn, ba|j b« Steinbilber unb aöaubgcmiilbt nicmal«
j

Porträt« waren, fonbevn baf) fte nad) einem gcroifien Schema
j

unb Äanon gcavb<ttct würben. Se«b,alb ift au« ihrer Se«
,

trad)tung aiidi lange nirtit fo i>iel über bie ("tragt btr Uerft« i

fttnj be« ägituttictiru Ijioh« ju fd)lu*ften, al« barau« btr«

fömmlidin '4l>fii\' gefdiloflcu worben ift. SBte wtit btr

ffanon b<r Sirfli^rcit cni|>rod)tn hat , oermag mau ja
j

nid)t )u fagtn, jtbenfatt« gebt rr aber febr weil jnrRcf.
,

<&btn babutd), ba§ btr 9?tali#mu« frillr)titig burd) brn

@d)tmati«mu« in ber Äunftau«Ubung brftegt würbe, trtlärt
\

t« ftd), baf? bie ©fulptur im allen Otcidje am bödiftcn gt« !

ftanbtn, nnb feither nur ^Udfd)ritt gemacht hat- ^uwtiltn 1

mSgen ftarf htroortvetentw 3nbiuibual«<£igtnfd)afttn in btn

Äuitflnjtrffu Dum rtd)rigeu üu«brudr grfommen fein, ntdjt««

beftowciiigtr finb fte aber itngctignct, al« (^mnblage ttb,no>

!ngifd)tr Untevfnchungen ju birntn.

ISin bortref flid)e« iürrg(tid)«tnaterial jwifdjni btn beuten
I

von tinft unb jt(t bitten bagtgtn bie SNumieit bar, unb ba
;

trgitbt ftd» aderbing« tint wcftntlid)e (Soncorbanj btr f»r»

ptrlid)tn 5)ilb»ng. <3o viele örobtrer aud) übtr ba« Vanb

bafyin gtgangtn, unb fo pielt (Sinwanberer in ba« diilthal

eingebrungen finb, ber @efammtrnpu« ber iBeoolIerung ift

fett bfm beginne bt« neuen 9teid)e« berftlbt geblieben. Sie

ftrage, ob bie ^toöltrrung be« alten Weiche« ihren Inpu«
|

>) ^Jrpftffor iMtajott) int fia» tiorilb« in <in« «bbanb.
tun« not oer «alinrt «lobrinif titr SJiffcnidjflftrn ausfubr-

lidjtt btrbrritet.

burd) bie Giuroirfung ber "i'ftbtcn obtr burd)(£inwanbtiung

geäubert hat, ift junädjjl uid)t ju cutfd)tibtu, bat le^ttrt ift

abtr ba« ioahrfdKinlid)tre. $9 mifd)ttn ftd) wohl rbtnfo

wie bti uu« Ofrfdntbtne (iltmentt, unb ba« ftärfert gewann

aUmdhücf) bie Cberhanb.

*ud) bei ber Rrage nad) Hautfarbe unb nad) ber $t<

(d)affenheit be« jfopfhaare« ift nicht oiel au« ben alten

Xenfmälrrn )u tntfd|fibtn ; btnn aud) in biefet ^ejiehung

herrfdttr halb tin ftfttr Sd)tmati«mu«. Sa« ift

fltt« fd)warj wit bit 3ri« be« 'iluge«, unb e« ift nid)t febt

^u btpvtifrln, ba| bie i^roüKrrung tbatfttcbticb immtr

fdiwaqhaavig war. Str fittrptr wirb bagtgtn immer roll)

ober vothbtaun gtmalt, ohne baf) bie Uleajnptcr jemat« 9fotb'

häute waren. SBei ben frrauen ift bie $antfarbe immer

gelb, unb infolgt btr anbtrrit ?tben«»tift finb bie ftranen

aud) nod) int heutigen Hrgnptrn (ehr auffäOig tyütx al«

bie ÜJiänner. hierbei ift wirfltd) eine tSinwirfung btr

äStbien ju tonftatirtn, nnb tbtn bafftlbt ift aud) oft mög»

lieft an btn Dtrfdtitbtntn (Stellen eint« unb btfftlbtn jför«

per«. Siefe 8eränbevltd)rett ber «g^ptifchtn ^aulfarbt

burd) bit TOebitn ift ein 3)fomtnt, ba« un« jroingt, bit

nr^ovifi oott otti Jitjirnt \n ncnncü, ]u lu oen priirai Dtqro

nÖrblid)m Stämmen ju fttUtn — )um inbifeben unb femi»

tifd)en. Str Weger ift nicht bnrd) 8onnenbranb fdjwarj

(bejro. brann), unb er wirb nidjt htOtr, wenn er bebtdt

unb bagegtn gtfdiU|;t ift, feine ftarbe ift vielmehr unuer«

äubetlid) unb erblich , unb baburd) Waffenmertmal. Saju
btfafetn bit itrgnpttr aud) niemal« ba« IBoDhaar unb ba«

^tfid)t«profil bt«
v
J(tger«. Sie ätatutn unb Silber tSnnen

aud) iu biefa *eüthung jn 2äujd)uugen führen, fie fteOen

mtlfad) für} gefdwrene ober rafirte ober mit tünftUibtn

^aaraufffi^en bebetfte ftbpfe bar. Sie ÜRuuiitn liefern

abtr aud) in bitftr ^ejithung tin oorjflglidK« SRattrial

für bit (fntfaVibung. Sa« <

3Numirtu)aar ift fd)lid)t, wtflig,

loctig, biewtilen trau«, nie aber wollig, fo bafj man bie

ägnpttfdK diaffe al« eine fd)lid|thaarige ju bqrubnen hat.

#ejDglid) bt« Profil« untetfdViben fd)on bie alten SBanb«

bilber — obwohl ebrnfaQ« fd)ematifd) — brn ägnptifthtn

Itipu« tum bem vJ(tgennpu« fthr ftreng. Sit alten ®d)äbel

befi^tn juwtiltn tint mäßige aloeolart Prognathie, biefrlbe

gebt aber nitht Uber ba« iSRafc h'tau«, ba« wir an ciito*

pdifcheu 3d)äbetn wahrnehmen.

tfine Umbilbung bt« Siegertnpu« in ben ä'gnptijctjnt

(ann burd) nidjt« evwiefen werben. l£b,« flub bie Äegnpter

su btn derbem ju fteilen, bie mit ihnen in ber $antfär«

bung uub Seb/taruug , fowie in btr Äopf« unb (^tfidjtfl»

bilbung mand)e« Uebereinftimmenbe haben, nnb bit »trbft

witbtr finb ben fogenannlen 3fubietn — btn «baobe, ben

Sifdjarin, btn ^abenboa unb beu ^alcnga — omoanbt.

Vepftu« nannte bie kubier jhifd)iteu unb unterfd)ieb ihre

3prad(e oon ber haniitifehen. ^Inthropologifd) ift eine öktnje

jenen btn Äujd)iten unb {»amiten aber nidjt iu jiehen,

fonbtrn beibe gehören in biefer ^infidjt tu einer ®ruppt,

uou ber fid) bic einzelnen Stämme aQuiählichj lo«l9f)nt.

Sie Äegnpler haben bie« ohne 3>»eifel fehr frühe gtth«n,

nnb fie befaften bann balb einen feftgefiigten Staat, ber

brn Angriffen ber SBüftenftämme wiberftehen tonnte. 2Kit

ben iXubiem war bir« nidjt ber 3a0 , uub ba« ?anb ober*

halb be« erften Aataroftt« fiel auf biefe 2ötife benSBüfttii'

ftämmen )ur 43eute, bie btftänbig nad) bem Strome hin«

brängten. Sie urfpriluglid)e Perroanbtfd)aft binbrrte bie

Serber unb kubier ja nicht, fid) unter einanber ju be»

fliegen unb \a otrbrängrn.
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Tic IN iib am au cu.

Aus einem itortrane, ben ber cngliicbc ^Natitic CffUier :

(5abell im Januar biefrS ^abre? »or ber Srbottiicbcu öeo ; 1

graphifrben iMckllidinft hielt, entitcbinrit mit folflcnbc (ibara!

tcriftif ber Anbamnnen unb ihrer Sbewobner.

Tic Sjcncrie ber Jnicln ift prächtig idjBn. £*ici an baS
|

Wctr fmb fic mit einer üppigen Vegetation beflcibct. .^err

licht SJalbbäume. bic «ine $>Sbc wm jroeibunbert ?\u\i ct= I

reichen, erbffaett fich unrotit beS Ufer«, bic einen mit gernben,
,

ftlbrrwtißen Stämmen unb fcbirniälinlicben Uronnt, bic

anberrn oon unten bis oben mit Srbliugpflanjicn nmrounben. .

Halmen, WotangS uttb iRobr uou »crjcbicbcucr Art »er
j

mifrhcn Rrb mit ben iBJalbbäumcn unb bilben jn bieirn febone

ftontrofte in ftorm unb Äarbe. TaS Slioffer an ben Ufern

ift tief unb flar, nnb inbem man ouf bem Schiffe .wifchen

ben 3nfe(n bohinföhrt. crbltcft man unter ftch bic Slorallen,

bänfe. Cbnc fit gefebeu ,*u baben ift cS febroer. ftefa eine

Stforftcllnng ber bracht beS reichen 2bicr- unb 1M1an}rnleknS

in biefett febönen unterfeeiiehrn (Sorten ju machen. Sei

[einen perirbiebenen Thihrtcn nach ben Automation beinahe

$err (Sabril von 3«hr ju 3"»br eine ficbtlicfac Abnahme
ber SBewobner, moDon bic .fcaupturfadje augcnfcbeiiilicb in

ben SPerroüftungen, welche üuiigcneutjünbungcn unb SnpbiliS

aurichteu, Mi fueben ift. Saum eine ftrau unter »Wölf

hatte fiinber. unb bic Stcrblicbfcit unter ben wenigen, bie

geboren mürben, mar eine febr große. Cbnc 3m*ifcl ift bie

Waffe int AuSflerbcn begriffen, unb in 25 bis 30 fahren

roerben roabrfcbciiilicb feine mehr am Sehen geblieben fein,

außer auf Klein.Anboman, wo bic Einwohner ben »erberblichen

ßinflüffcn ber (lioilijation weniger auSgefeBt gewefen fmb.

Tie eingeborenen finb muntere, liebeuswürbige flcine £<ute,

bie IBcrnhrung mit bot (Europäern bat aber ihre SOToralität

nicht oerbeffert. 3m ftaturftuftanb ftnb ftc ehrlich unb wahr

beitSlicbtnb, freigebig unb fclbfioerleugncnb. Sri ber 9Habh

seit bezeugen fir ihre $öflichtcit baburch, baß fic bie heften

Riffen hernuSfuchrn unb fit fid) gegenfeitig in ben 5Wunb

ftreten. Ter Söalb nnb baS SKccr haben fle immer reichlich

mit 9?abrutig »erforgt, unb barum ift cS nicht ju oerwunberu,

»rnn alle ißerfuebr, fir »on ben $ortbcilcn beS AcfcTbaucS ju

ilberjeugtn, ohne (hfolg geblitbcu finb — obwohl ftc ben 9itiS

unb 9HaiS, ben fiegclegentlirb »u feben befommrn, febr ju febätjen

wiffen. Ucberbaupt finb fic große CmiUDorcn, unb Früchte,
|

SL'urjeln, ^ebermäufe, hatten, ftiegcnbe Tciiebfe, OüuanaS, j

Sccfcblangcn, 3No(luSten, SSMlbfehrotine, ftifebe, Sehilbfrölcn,
'

foroic auch ftäfcrlarocn finb geprüfene Spcifeartifel.

Tie $erbTecbrr(olonic mi ^ort S?Iair auf ber Cftfüfte

«on Süb Anbaman ift wahrfchfinlicb bic grbßte ber ißklt

unb beherbergt gewöhnlich ungefähr 1 200 Sträflinge. Stwa
brcim'ertcl biejer ^ahl finb *u lebenslanger Tcportation wr=

urtbtilt, bit übrigen An ficbenjeibrigcT ober längerer. Ta
von fmb fünfunbfcchöjig ^rojent 4>inbu#, fünfunbjwoniig

Urojent Wobammebaner unb ber 5Htft in ber $anptfad)e

^ubbhiflen auÄ ^irmah. Sie fommen au? allen I heilen

OnbienS unb 5)irmah* unb bilben ben SluSwurf con 250
Widionen flNenfcbcn, aber bie Untcrfchicbt in ihren 9Ja-

tionalitäleu, Sprachen unb fiaften bienen al« eine Sicherheit

unb wrbüten bic SBahrfchcinlicbreit irgenb welche* ^uiaminen-

wirlcn?.

ttcilungen.

Tit brttifdjtu ^nbicr in Cftafrifn.

lieber bie ftolonifntion Cftairifaß von Hiwn aiiv äuf;crtc

fich neulich ^ctx Oobnftou, ber cngliirbc (ionjul in

^ortugiefifcb Cflafrifa, in einem Vortrage etwa wie folgt:

^ ift beinahe ficher, bnfj bie erften metifchlichrn (iin«

manberungen in ?lfrifa ihren Aufgang in ?lficn genommen

haben, ^roeifcllo* bat fich ber Urfprung^hrrb ber *j(egerr<iffc

in Sübaficu befutiben. Tic erften ?ludi«anberer »on Slfien

nach 'Stfrifa gehörten ben niebrigften ^egertnpen an, unb auf

fic folgten allmählich 9Jegcr unb ^egrito* -• bie niebrigeren

Staffen immer ben höheren »orau^gebenb.

92achbem .t»err 3obnftou bic &utroictehing bc£ ojeanifchen

33nfehrti swÜchen 3lfien unb Slfrifa burch bic ^bönisier,

bit Araber unb bic Slrier beff wcftlicben 0»bien in Betracht

gelogen, ging er auf bic frübefte pcrfijcbe öinwanberung unb

auf bic perfifchen Jlnfiebclungcu ber erften .t>älftc ber cbrift>

liehen Acra ein. <&x führte au«, wie bie Äraber, iu .Wei

oufeinanber folgenben (fporhen. bic peififchen Solonicn Ubers

wältigten, um bann fpä'ta felbft ben portugieftfehen öroberern

ju unterliegen. Tarauf befpracb er bie erftc englifche ,"\ntcr

oention in ben oftafrifanifchen Angelegenheiten im 3obre

1822. Ö6 laßt fich fehwer ftftft(en, <w>nu bit erften

i)änblcr au« Onbien ftch in Sanfibat niebergelaffen haben,

aber eor ber Slnfunft ber ^Jorrugiefcn waren fit oder

Söabrfcheinlicbieit nach in feiner großen 3«6l »orhanben.

Ter Sehn? unb bieUnterftüfeuug, welche bic Ofrinbifcbe Gefell

frbaft ben inbifefeeu Untcrthancn im Au^lanbe gewährte, über<

neugte bie 3nbier jum erften male oon ben $orthcilen, bic fic

unter ber britifchen ^>erridwft genoffen, unb ftc »ibmeten fich

alcbalb mit einem foldten (&\\tt ber Ausbeutung oon 3«nf>bor,

baß fic anfang bc* 3ahrhunbert* ben ganjen lofalen ^wiibel

in ben $»änben hatten unb alö bie ftnansicllcn iHathgebcr

unb Beamten ber arabifchen $crrfrbcr ju bcbcutcnbcm tfiu

flnffc gelangt waren. Onbifcht Saufleute hatten btö 188:"i

bie ^iÜt von 3onfibar gepachtet, unb ihnen ift auch ber un-

geheure Auffchwung in bem §anbcl bicfcS QSebictS »orwiegenb

ju oerbanten.

3u Anfang biefe« ^abrbunbertS betrug bie 3»«l ber

britifchen 3nbier in 3onfibar (auin taufenb, ic^t ift fie bis

anf fiebentaufcnb gtfticgcn. Tie brittfeb inbifchen ftoloniften

uub tiänblcr in bem Sultanat oon 3anfibar (äffen ftch auf

folgenbe SBeife etnthcilcii: ^tinbuö (ungefähr 1000). fkrrfi

(lOhi, Slbojad (4000) unb ber 9itft (1900) ift aus SBobnaS

unb ÜüeemonS sufammengefc^t. Unter ber Abtheilung $inbu3

ftnb beinahe anöfchlicßlich öhottiaö ober ^auuancn aus

fiutfcb ju »erflehen, bie febon jur 3cit bn erften portu<

giefiteben Sefucher augcnfcheinlich bic mohth«bcnften uub

untcrnchmungSluftigftcn unter ben anelänbifrhen Sauflcnlnt iu

3onfibor gewejen finb. Turrh ihre Aufricbtigfcit im Vilbel,

burtfa ihre Sparfauitcit unb Ausbau«, fowie burch bie Um
fäbigfeit ber Araber — in 3auftbar wie auch anberweit — im

^Rechnen uub im führen »on Q^elbgefchäftcn, haben fic grofkn

dinfluß im l'anbc gewonnen unb werben hoch geachtet. CS ift

fein Ocbeimuiß, baß ein großer Tbcil brr antjenblicflichcn

Scbwicrigfciten ber Tcutfch-Cftafrifanifchen Qkfcüfchaft anS

ber UnHugbeit ihrer Beamten entftanben ift, inbem biefelbtn

ben plöb^ichen unb ungcfebicftctt ^erfuch machten. bieOnbicrauS

ihrer iibrrlegeuen Stellung im ^nbcl ju »erbringen, woburth

bic inbifchc Stimmung eine ber Grwcitcnmg bcS beutfCbcn
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».Regiment? feinbliebe gcraorbcn ift. Ueberull. 100 einem ort

ba Stüfle ein Kanaan begegnet, bat man c? glcidtjcitig mit

einem SBanfier ju ttran unb biefelbeu befitwn ein fo nnbf

greinte? Vertrauen in bic (Sbtlicbfrit ba (htglänber, baß

fie bereit finb, große Summen auf einfinde Sdmlbocr

fdireibungcn ju bi?fontircu. Tie wenigen ftätte, in benen

biefe? SJtrtrauen oon europäifeben töeifcnbcn mifsbrauebt

roorben ift, finb burdb bic (Beitrüge bet .ftaup» -ftauflrutc in

3anftbor roieber geberfi morben, weil e? beiifelbtn fo roiebtig

cricbtcii. ben (Glauben bet SBanoancn an bic curopa'ijdK <Jbr=

liefateit aufreibt w erhalten. Tie mobantmrbamldKn 3nbicr

von 3anfibor ftnb bauptjärbltd) burd} bir Jtboja? vertreten, biefc

fonberbare mobammebanijdie Sefte, bie oon bem baiibmtcn Sign

Mban bfherrjdjt wirb. Ter fdilimmftc 3«9 »« »«• Mhoio?

ift bcfaimtlidi ba? «usiibeit be? gebdmeti Weud>elmorbc?, e?

giebt aber gefdjeutc unb ebrIiaK Wanna baruiiter, rocldj« joldK

tOcrirrnngen mit Sfbfcbcu betrauten nnb bie Verbreitung

ba $Ubnng nnta ibren Ü)latibfn?genoffeu bejürroorten.

3um Sdjluß fagte $»err 3°bnf'°n, bafe er entfdjieben

ba Meinung fei, bog ba* aftatifaV Stemmt unter ber

cioilifirtcn oba balbcioilifirten IBmölferung ba Cfttttftc

! Äfrifa? ein« febr bebeutenbe SRoHc fpielcu werbe bei ber
1 enbgültigcn eutroidelung be? (£rbtf>eil?. (St freute fid) mi

bewerfen, bafi unter ben anberen fingen unb oerftänbigen

I

öeficbt?punften in ba ^olitif ber neuen $ririfrbeu GfoftUfdHift,

meldjc einen beträd>llid)«n IbcU be? 3anfibarftaatr? im Warnen

be? Sultan? ju verwalten bat, bie Umeritütmng. ber britifd)

|

inbtfd)en ttinroanbera ein wefentlirber fei F.

91 it 8 allen
(& U t 0 p n.

— Tie ^abl ber Seefcbifiabrt? Sanol -^rojefte,

meldte man in tingtaub bi?futirt (Vcrgl. OMobu?, $Jb. 54,

S. 1 70), oamcbrt ficb uod) beftänbig. SU? beionber? roiebtig

unb au?firbi?rcicb biirfte barunter ba? ^ortb (ilpbe-

Jlanal-^rojeft gelten. (£? banbclt ficb babei im roefenr

lieben nur um eine ttmgeftalrung be? bereit? beftebenben unb

etwa oor 100 3abren angelegt«! Sanal?. Terfelb« gebt

twn dfomgemoiiib (am fortb) nad» «oroling (am Glöbcj,

ift 56 km lang nnb übawinbet bie Steigung oon 4 (im

burrb 39 SBebr • Stillagen. Seine gegenwärtige liefe beträgt

aber nur 2,7 in. Jrür große Secirbiffc binreidjrnb vertieft

unb oabreitert, würbe er bie gerabefte Hcrbinbung }wifd)cn

Worbamatfa unb ben l'änbrrn an ba Cftfee fotoie an ber

ttorblidjen Worbfee baftcllcn. Ta ber Sana! ben mincral

nnb inbuftrierciebften Xbcil Sdwttlanb? burrbfdinribet , fo

würbe aueb ber tfigcnbanbel Sdiottlanb? oiel baburd) ge

rciunen tonnen. Mujjcrbcm mürbe ba ftanal ju 3f'trn eine

bobe frralegifdV Sebeutung baben. Tie Soften bej iöauc?

roerben auf jwei Millionen ^)fb. Sterl. oeranjd)(agt.

— Tif l'djou nu'brmal? angeregte <5rrid)tung einer

meteorologifeben Station auf bem bödjftcn Oiipfel beö

Mrimfdjcn «üftengebirge? — bem Ijdjatur -- Tagb
(1510ml - wirb, naAbem fid» ba «Ifabemifer Tr. Söilb,

florftanb bc<< pbofifaliidKn Cbieroatorinrnti ju St. 'JJcter?

biirg, ber Sadit angenommen bat, im 3abre IM!) jur ?tui<

fiibrung tommen.
— 3n ben jwanjiger Oabtcu biefc* ^abrbunbertö würbe

im ruittlaeu Ural, nid>t loeiter oon 3<'aterincnburg, ein

i'ager oon 9cicfcleri entbedt, ba? uod) beutigentag? megen

itiungcl an äapitalirn uictjt in ba gcbürigni &*cije au?ge

beutet wirb. Unb bod» Ubertrifft bie Wöcbtigfeit biefc?

X'aga? (iiabc.W 7' jm) alle fonft auf ber Ihbe befaunten, fo

ba« eine großartige ^robuttion bc? fo miebtigen Wctalle? i)\cx

für bie ^iifnnft in Sin?)"'*« ftctjt.

31 f i c n.

— Tic tlcineu Striegc, wcldic bic Sngläubcr obncgiofw

31ubepanfe balb bia balb bort an ben (Mrciucn ilirc?

Jnbiirbcn Maiferreidie? ftibren, oeripredjen bageograpbi

fd>en »ifienfdwft wieber eine iHcibc oon gnten 5rüebten ju

tragen. So ift im unmittelbaren (befolge be? fogenannten Warf

Mountain Kriege?, ber uod) faitm al? beenbrt angefeben mrrbeu

fann, eine neue topographtirfie Jlnfnahme be? Jnbn? Ibale?

<§ r i) 1 1 c i l c n.

I nnb ber öebirge in ber (Siegcnb feine* großen Änie? einber

gegangen, unb e? wirb fid) auf biefe unb bie oorangegangenen

älteren Aufnahmen eine erfte genaue Warte bc? üanoftriebc?

swijcben Tcrbenb, S(mb, $>anfa unb 9iagar grünben. Qhenio

ift nnfac SJenntnifj oon Siftim burrb ben tibetanifeben $rrnj^

frieg bebeutenb geförbert worben, unb aueb in biefer 9fi(btnng

ftebeu intaeffante 13ublifationen ju erwarten,

— Weben anbaen 3u»bftätten ber 3 obe bat für

dbina, wo biefelbe nod) gegenwartig mannigfaeb« SJerwmbung

finbet, aurf) ©irmab bi? oor furjem eine grofje SoUe ge

fpielt. SMan fanb ba? HKinaal bafrtbft al? Wu& «efrbiebe, be-

|

fonber? im Wogonng- Tiftriflc (in Cbabirmab), unb bie

^inbla an? JKinnan unb Scanton jabltcn bafttr in !f3bamo

;
bobe greife. 'jiUniä'blicb finb bie ^efebiebe aba febr feiten gc

! morben, unb man bat br?balb begonnen, ben anftebenben

?fcl? auf Oabe ju bearbeiten. Ta? fo gewonnene sDiatcrial

jeigt ficb inbefe febr fprSbe, unb aufierbcm bält e? aueb nictrt

feine Sarbe, fo baß man auf bem rbinefifeben Blorfte nidjt?

bomit ju tbun baben roill.

— Unter ben #itf ?guellcn 0 berbirmab? bat bie

I Satitfdiufprobuf tion rafd) eine bobe $cbcutung alangt.

I uub biefelbe wirb gegenwärtig oon tbineftfiben unb englifdKn
1

OieicUfdiafteu im (Gebiet be? Xfdjinbwin'/Vluffc? fowie in bem

!

Wogoung Tiftrifte febr fwwnugreirb betrieben. Ter ben

ftautfdjuf liefernbe !f3aum ift bie betannte 9icu? ilrt (Ficu»

elastifit), bie bei im? unter bem »Warnen .(Mnmmibaum* al?

^ierpflanje bient, unb bie in ben birmabniidKn Söälbrra eine

geroaltige Öräfee arciebt. 3n ber 3eit ba Äauticbuf^ürntc

(»Kooembcr bi? 3uni) werben bie H9äuinc oon beu Sammlau
alltäglich angejnpft, unb ba? ^robutt wirb auf bem Xfcbinb

min bluffe naeb Scnbat oerfebifft To? ©ewabe ba
Sammler ift gewinnbringend aber febr gciimbbeit?gef«brlicb.

« f r i f a.

— Robert £aroeo bat oor furjem eine »ootfabrt

auf bem Jana bluffe untertioinmen unb ift babei '„>'2<l engl.

Weilen frromaufwart? gelangt. Tie Angaben T<nhart? oon

ber guteii Sebiffbartcit bc? Jana uub oon ba ^rucbibarfeit

! feine? Ufcrlaubr? wirb bureb ben engli|d)en 9ieifeiibcu bc
i (tätigt. Tie barinlofen ©apofomo treiben entlang bem bluffe

J

«dertwn, werben aba in ibrer fri<blid»en ^djäftiguug
i oielfaeb oon ben Walla? nnb Somali? beeinträebligt.

— Ta ber £> a u p t m a n n $>. «J i öm an u al? beutfwer

iHeieb?fommiffar mit ber 5,'eitung ber l'anboperationeu
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gegen bie oftaf ritiutijchcu'Huf (täub if eben betraut roorbcn

ift, jo bat ba« bcuticbe (imiit ^ifdjn «omitc Dr. Marl
tcr« an bie Spiltc ber beuticbcu iimiu iiafd)d>

(Irpebition gefüllt, unb btcicr .f>err foU ftrfj nunmehr uttoer

jüglid» nad» 3anfibor begeben, um ficb bafelbft befinttiö über

bie ciujuicblagenbc iRoute ju rntidjIicBcn. Bon anboten

UJilgliebern ber (ärpebition, bic ficb jum Xbcil bereit« in

Cftafrifa befinbeu, nennt man Dr. Bleu, i'tcutenant tfblcr«,

C. Borebert :c.

— lieber bie Frage ber Unlcrbrüd itng bc« afri

tauiicfacii SHaocitbanbcl« äufterte ficb Sl. ü)<crcit#f

—

ba befanntlid) lauge 3<it in Süboftafrifa al« NJMiifionar

wirftc — oor einer Berfammlung ba Dcutjcbeu Molonialgcjctl

jdwtt etwa folgcnbcrma&en: Sflatjcmaub u»b Sflaoeubanbd

fntb erft burd) anber« Wülfer nad) Slfrifa gebracht worben,

unb bei oielcn afrilamfcbeii Stämmen berrfebt bte Sflaucrci in

feinem höheren Waftf, nl« fie cinft bei uujeren eigenen Bor
fahren 1« $aufc gewefen ift. Der 9tfrifaner ift ein Sflaüe feine«

Häuptling«, inbeifen ift bie Dcfpotic bc« Unteren meift burd»

bie Boltefittc bcbcnienb befebranft, unb ein gewiffe« Mafi

oon Freiheit bat jeher Uutcrtbait. Die (»rettcl ber peinigen

Sflaocttjagben fommen au«idiIiefUidj auf bie Werbnung ber

4Rob,amnicbancr. <£in grroaltfame« Vorgeben im Sinne bei?

burd) ben Harbiual Üabigeric befürworteten Sfrciiäiuo** 'f

aber niebji ju ratb/n. Die ungeheure Bcrautwortlicbfeit eine?

berartigen Unternehmend tonnte uicmanb tragen, unb ber--

gleicben abenteuerlichen 3"flf in ba« Onnere ilfrifa« Hub

ftet« gefebeitert. (Sine gewifje (Gewalt Wunen bte cinjclneu

cbriflliebcn «Machte auwenben: Unglanb (auu unb toll bem

llHabbi SBeftafrifa* (©« Scnuit) unb bem 9Kat)bi Malifen am
9fil tbatfräfttg. entgegentreten, ber ftongoftaat foU icinc SDiarbt

am oberen Kongo feft begriinben, uub Portugal f oll feinen

Untcrtbaiicn in Bibc, vlKoffamcbc« , Jete unb Scna ben

Sflaocnbanbcl crnftlteb nerbieten, wie Franfreid) burd) feine

Flagge Sflaocnfcbiffe niebt mehr beeteu barf. Deutl'cblanb ift

jeine "Aufgabe in Cftafrila »orgejeiebnet. Stile 9Räcbte würben

nunäcbft bie Stämme ju unterftiujen habeu. welche noch fähig

finb, ben UKobammcbanern Stfiberftanb *u leiftcn. Solchen

Stämmen müftten Feuerwaffen unb 'äJiuuition geliefert werben,

ba ber Verlauf oon Feuerwaffen uub beren Verbreitung in

ilfrifa bem Tfwocn nicht gefährlich ift. Starte Stämme
werben nicht ftärter burd) ben Befil} biefer £3affe uub

idjtDiirfjj Stämme werben burd» ibu erft fähig, fid» jn oer

Ibcibigrtt. 9iur ben Feinben — ben Slrabrrn unb ihren

Jreuuben — foU man bte Zufuhr oon Wunüiou abiebneiben.

Dagegen ift ba« Bcrbot aUcr unb jeher Sflawnau#fubr au«

yijrifa entfebiebeti ju billigen, nur utüfetc bie gragc erlebigt

werben, wa« au« ben befreiten 3flaocn werben fall. (i$ liegt

im 3»tcreffe ber l'eutc fclbft, bat) man Tic iiidrt ohue weiterem

laufeu läfet, uub auf beu ülcifftouen, benen man fie juweift,

ftnb Tie nur eine S!aft. Sehr }u empfehlen ift eine oon reich«

wegen ju begrttnbcnbe ftolonie oou fold>en beuten, burd» welche

Deutfchlaub luglctcb feften Fuß fetffen lönntc au ber Oftfnftc.

— Der Diftrilt«oorfteher ^tilfom hat einen amUidjen

Bericht über bie englijchc ^eft^ung Sagod ocrfafjt. ber

ein gute« Unheil über bie •äiiSficbteii unb örfolgc ber

europäifeben finlturbeftrcbungen in iBeftafrifa geftattet. Die

$et>9llerung bc« wcftliebtn 2ago«, bie ftcb burd) Buwanberung

uou Flüchtlingen auf ben ^(acbbarlänbcrn brftäubig oermehrt,

beiteht in her £auutiad)c an» ^opo«, ^)omba« unb .fianjfa«.

Die ^opoc- betreiben Fücherei, j^albati«bcutuitg unb fianb^

bau, lieben aber feiuerlei bauernbe SuftTenguiig babei, bir

?)oinba« r»<b {Vinbler, unb bie iviuffa« liegen bem Sianb

bau unb ber ^almölgcwinnung ob. Der mohammebanifebe

Ibeil ber !Öe»ollerintfl ift »tel inbuitribier unb uuternebmenber

aH ber frtiirbanbetenbe. 3» Betrügereien uub Uebergriffen

in ben ffifditffrci« bec- ^tacbftcit neigeu alle, unb ebenfo auch

einer grojtrn Starrheit ber iHoutine. Die Fijdjcrei wirb

nur in beu Setguticn betrieben . ba man ftarfc Boote *ur

llebcrwinbung berBranbung nicht baut. Der Raubbau ift na

mentlirb burd) bie fatbolij(hc
4
JDIijfion juBabagru, fowie burd»

ben englijchtii SKegierungSbtamtcn im Frab iRcicbe, in bfrrächt^

lirbem Umjangc auf eine belfere ©ruubloge geftelll werben.

Üeioer bat aber gleichjeti ig mit bem Sohlftaubc auch ba«

Branntwein- unb ^almweintrinfen febr iitgcnommen, uub

bie Frab £>auptftabt Satanu ift baburdj in fid)Üirbeut $er

falle. Der S&ilb fbunte bei rationeUer Bcwirthfchaftuug

»weifello« einen oiel höheren Grtrag geben, als e« ihaifachlich

ber Fall ift. Sehr wüuichen«werth wäre bte ^erfioUung

guter Straöen.

9(tt{tra(ten unb ^olhncficn.
— 3n ber Molonie ©eftanftralien ift am 3rwin !H.,

welcher unter 29» 1.V fübl. «r. nnb III» hl' öftlieb oon

Mr. müubrt, ein allem ttufebeine uad» febr werthoolle« Moblen

lager aitfgeftinben worbeu. (f« liegt nur 15 engl, beeilen

(2H km) von ber Wiblanb (iifenbabn , welche ielft von ber

uou $crtb au«laufenben Dftbahtt nad) störten tu im Bau
begriffen ift.

B H dj c r f d| n n.

— D. fialtbrunncr unb (J. Sollbrituner, Der
Beobachter. Slllgemciiic Slulettitttg tu Beobarb
tungen über 1* a n Ii uub V'ente für Xoiirtflen, (Srfttr

fioniften unb Forfchung^rciienbe 2. Auflage.

Zürich 188(*. »urilcr it. Co. - Dieie« ausgcuichtiele

Buch bat ficb in feiner erfteu iluCgabe bereit« fo oicle Frmnbc
erworben, bafi c« betnahe überflüiiig ericheiut, dwa« jur

I (fmpfrbluitg feiner jweiteu, rebibirten unb ormtehrteu ''.'Inf

' tage i>t jagen. (Sin groBer Borjug bcffelbeii vor anboten

i

ähnliehen Herfen ift fein (Eingehen auf ba? Elementare uub

feiue 11 iufitbrtittg itt bie unmittelbare ^retrif btS wiffen

fchaftlichen Beobachten« nnb F°rW'n -- ift auf biefe

W<\\t auch fclbft für folchc 9ieifcnbe ein guter «athgeber,

bie leiuerlei facbmätiitiiche Borbilbung beftHen, währeub bie

', Farbleutc ftcb lotttigfteti« bequent über bie uwedmäfiigften

I

Beobachtung« Wethoben joleher erb unb oältafiinblidieu

3wcig Di«iiplinen barin unterrichten tünnrit, bie ihnen

ihrem Slubirngange nach ferner gelegen hoben. Dafs auch

fiaien bureh ba« Buch tu ben Staub gefegt werben, brauch-

bare Bauiteiue jum ?(u«bau ber wiffenfebaftlitben Öeogra«

Phie unb (Sthnologie berbeijutragen , wirb man nicht gering

anfcblageii bürfen, wenn man hebend, welchen Brojcutja«

ba« l'aieiipublidtm in ben geograpbifrhrn uub nntbvopolo

gifcheu ÖeieUfcbaftcn bilbet, unb welche Wolle ba« flutobt

bafteiilbum in b«n betreffenben üSJijfcnldmften biöber gefptelt

hat. ^«blreicbe 3Uuftrationeu uub Diagramme, fowie yi&nt

unb Marlenproben crletehtcrtt ba« Bcrftänbnifj ber in bem

. OcoDacoter cutbaitenen nu«rupruitgen.

3nh«lt: 0. Seibel: ÜDijtntanit'* ftafffti > (^rpfbitton. (Schluß. UJit $»ei tlbbtlbuitgrn.) — Xr. <K. Iierrf«; tfin

«»fing nad) «nborro. II. (Wtl sier «bbtlbungen.) — «Ifre b hriftoph: *unle «Uber aui Der juboitlicbncn grfc Des

rutopatfehtn Stufcunib. («ajlui) — "tfroirfior W. Stiebe.» über Vanb unb Mtuit in tlegoplen. — ffürifre Wittbrilunflrn : tu
«nbomanrn — Tie briliiehen Jnbirr in Oflafnta. — «u« aDeit etbthfilen: Europa. — «fim. — ttfrifa. — «uftralien unb
Voltmefien. — »ütherfehau. (6d)luft ber Mebaftion am !). 3<bruar !«*!>.»

'N<bal1enr: tr. t*. Tfitrrt in «ctltK W.. ilurubtign .
-1.

Xmd iint Verlag von jjiitbitd) llieneg unb 3«bn in ÜJtauntibwtij.

Digitized by Google



IHit btfonbtrer fStrfulifidjtigung btr ört^nologie, bfr XtuIturbcr^ältniTfe

nnb bis Swltltjnmbtls.

93cßrünbet t>on Statl Äitbrcc.

3n Sfrluiibung mit gactpnä ttnc rn ftttailSgegebtfl öon

Dr. <£mil Reifert.

fll»»iiM(At«Ai A Säbrtidi 2 Bänbt in 2 I Hummern. Turdi alle iHudilianMuuacii nnb 1>o)'tattftaUtit 1 «<

$011 Santa Je nadi iinu..

»Ml Dt. ©uftoo Slrüql.

(SR i t b r e i ?l b b i ( b n n g t n.)

Kaum giebt c« auf beut auicri(aniid)en kontinente für
j

ard)äoloc(ijd)c nnb etbnologifcqc Stubieii ci» loqncnbcrc«

fitlb ol« StauMgib. gieren aud) bic metjr fitMidjen

i'änbcr, namentlich, ?)ucatan nnb IJtru Ucberrcftc fdqönercr

nnb grofeartigercr Stalftftfr, fo finbtn wir bod) fjirr bif

Urbtwoqncr nod) tfjcttmeifc in iqren alten 3tammji(jai, iqrc

Religion, iijre :Kcgierung«form unb iqre Sitten tjaben Tie tqcil-

metfc bcroaqrt, unb bir etwaigen sütanblungcn Uvim fid) an btr

Jjianb oon Urfunbcn jeit btr Gonquifta gi'fd)id)tlid) ocrfolgen.

Somit tann brr '-midier fid) ein annäb,crnb getreue« ^öilb

bev früheren 3"f'Snbc entwerfen unb— wae nid)t qod) genug

aitgcjdjlagcn wirb — ein beficre« ^nftänbuife ber alten juani

jd)en Quellen bcsliglid) ber füblidjcn Vdnber erwerben.

llntcrqalb ber DON Oiiate im 3aqrr 1605 auf jroei

ocrlaffcnen 3nbiancrbÖrfcrn gegriinbeten Stabt Santa fit

treffen wir bie Quere« iit beit 1'ucblo« Santo Domingo,
Godjiti, San Felipe, Santa Kita unb (iia, bie mit ben

IJcco« ocrfeqmoljcneii kernte, bie Zaiio« in 3$leta unb

Sanbia, unb fnbwcftlid) bie Vagutta, •Jlcoma unb 3 U "'- ^ btr«
|

balbber.£>auptftabt qanfenbieTcijua« tu bcntyieblo« lefuque,
|

Italwaqur, "Jeainbi-, Santa (ilara, San 3lbrfonfo unb San
3uan, unb weiter hinauf gegen Horben bie ficuris unb

lao«. Xa« Torf ber leetereu jäfrit mit Slcoma nnb %u*\
ju ben intereffanteften Onbianer^ueblo* Jteumcrifo«.

Xa td) auf einer früheren Steife bie unteren ^ucblo« ncbfi

Sinti befudjt blatte, fo gebadjtc id) niid) bic«mal gen Horben
sit wenben, wa« feit ber i^oOcnbung btr Xenoer'9iio»Wranbc=

Siaqn eine leidite Aufgabe ift. 3uni fonnte id)

£errn lüanbelicr, ber jebrn frt§ «Jrunb be« Territorium«

©totiu» LV. »t. B,

biircqwanbrrt unb oft Q)touatc lang unter ben 41raun<

gefidjtern gelebt f>at r jur 1-iitrcife bewegen. ?In einem Ijcrr*

lidjcu Kebruarmorgen bampften wir alfo Don Santa fit auf

ber engfpurigen $aqn jroijdjcn b,ol)en pinieubetiönten -DJefa«

burd) bic liaiiaba «nd»a in ba« (ianon btfl ^iio (Mronbc

binab. Gin cinsclu fleljenber Rel* — ber ein menfdilidje«

l^efidjt im ^roftlt ^eigenbe Sentinel — tyiU au ber Querto

bc la (Sanaba ^ad)e. ^eim Gintritt in ba? oom uaeften

Jelftn umftarrte enge Iljal bc« :Hio Traube begrüben IM!

bie QKfntrt — eine "Diefa au« mctamorpljtni Trapp, bic bic

inbianifdje Soge alö erlofd)enen Button bejeidjnet. Üuf
ber über ben reigeuben (>lufj fllqrcnbeit ^rttete emmrtet

uns eine inolcrifdie Sfrufidjt ä?on ber ^{orgenfonne m*
golbet, glänst rcd)t« bic fdinccbcbtdte Sierra br la« Irttdta«

mit iqrcm 18152 gu§ l)ob,en "l>if, rjor biefer bic Santa tve

KaO|t mit bcin nur 500 i5ub niebrigercu ^albn (Äal|l<

fopf), unb gcrabc au« bie ÜNefa von 3lbcfonfo, auf ber fid)

bic Xetjuafl im Oaqre 16f4 gegen ben General Xicgo bc

i'arga« Ijartnärfig oerlljeibigtcu, bi« er fie enblid) nad)^cr«

jib'rung iqrrr gelber burd) Ulu«lmngcrn jur Uebergabc

^wang. Slm gufje ber Wefa, im weiten frudjtbartn lljale,

lieqt ba« gleid)namige Xorf, unb weiter binauf Santa Glara -

nod) bewoqntc le^ua i<ueblo« au« ttbobcqä'ujmt. 3n ber

Station Gfpanola, einer neueren ^iicbcilaffuug, beginnt bie

leiwcr« unb Mio Wranbc^abn, ba bie Strcde oon Santa

fit bi« qierber oon ber Ieia«> Santa Sc» unb sJ?ovt^cvn

diailroab betrieben wirb.

3n einiger ßntfcniung auf ber anbeten Seite bc« bluffe«

liegt ba« im 3aqrc 16115 oon 25argaö grgriinbete Santa

17
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Uruj bc la (laiiaba, reo fid) fogleid) 60 fpauifdje ijamilien

nicberlicßen , bcrcn üaljl fid) in btn nädjften 50 3at)«n

auf 250 »einleite, feiger abtt ftationär gtblielwn ift. Die

iSinwohncr beferjäftigen fid) mit Aderbau unb SMehj.ud)t.

iliiic Strcde weiter paffirt man bic fdjinu^iggclbcn iHuttjcn

be« in tri 'Ji'.i!;r ber (Mrtnjtn von (folorabo cntfpriitgrnben

Wio hämo, an bellen Ufern fd)on im ooriarn Oa^rtjunbrrt

bic gltid)uaiiiigc , von 17 fpanifdjcn Familien bewohnte

Öacirnba blUbtr. Hefonbct« rtijtnb ift bic Vanbfdjaft an

Dem oberen Vanfe bc« ftluffe«. ftüt ben Ard)äologen bat

btrfelbe infofern 3ntcreife, al« in bem oon ihm bnrd)«

Mmten (Gebiete eint Aniohl $ucb(o • Ruinen unb eigen»

thümlidje ivel«infd)riftcn rntbedt roorben ftnb.

Auf ber Station Ühamita, wo außer btm $)ahngebäube

mir vereinzelte Abobchäujcr an ben ^erghängen trauern,

erwartete un« $tu Ulbobt, ein jäcftfalr, btr in beut gtgeii'

Überliegenben San 3uan bt lo« HabaUero« ein au«gcbehutc«

$mnbcl«gefd)äft betreibt, mit feinem gweifpänucr, um im«

über bie lange rjolscruc t^rüde nad) feiner am iSnbc bc«

Dorfe« auf einer nichtigen Dcefa gelegenen unb (omfortabcl

eingerichteten Wohnung Iii bringen, bereu Wcij er burd)

Zulage eine« (harten« am Rußt bt« .^Ugel« ciljahi !iat.

Ii« ift ein ibt)Uifd|e« iMä&djen. Untjürft fdjwcift ber iMirf

Uber bie fruchtbaren Reiftet unb STbftgättcn im fdjönen

Itjalt bt« oon fanabifd>cn t'appcln iniitränjten Strome«

unb über bit oielgejarften Au«ldufcr unb fit« ber fttlftn.

gebirge hm. -

Scljr wertfjoofl ift bit auf Anregung SPanbtliei'« au<

gelegte (Slbobt'jd|c Sammlung Don Altcrthümcrn unb

Cftegenfiänbtn au« beut Zerjuagcbiet, um fo mehr, al« il)r

.''i'iu.'i
. nicht nur bic ^eiug«queQc> fonbern meift aud) ifave

^eftimmung angeben fann. Darunter befinben fid) ftetifche

mit einem al« £>rrj eingefügten Ciauaitftüde, #ogen unb

Pfeile ncbfi ^ftilfircdcrn, Steinalte mit ben burd) Wicuieu

unb Ihicrtjäulen angehefteten Stielen, mit fnmbolifchcn

rvigureu bemalte 3l)ongefrijte unb pfeifen, ptrfd)iebene Sub«
ftanien, au« welchen biejjaubertränfe („medicines") ange»

fertigt wtrbcn unb ba« SJilb bc« oon ©ollen unb icMi(}

umgebenen iiBafferjaubctcr«.

'.'lud) an altfpanifdjen Waffen unb (Mewänbem feljCt t«

nid)t. Unter btn Xtrengcfäßen feffett ein Wapf befonber«

bic Aufmerlfamfcit, ber jur Söereitung ber „medicines" gc«

braudjt wirb. Ter obere Wanb ift trfpptniörtuig gciadi,

bamit nad) iubianifdjcm Glauben ber 2llaffergott bort

auf- unb abftfigen tanu. Die ®anbc ftnb mit fnmbo»

lifdjeu Aigureti, bie bit Sonnt unb btn au« ben Wolfen

hciabfaUcnbcn Wegen zu bejcid)ucn fd)eincn, bemalt. Auch

bei ben &un\$ hatte id) äbniid) gciacftc iMcfäjjc gc
fehtu, bod) bie ntcti fie bei bitftn tut Aufbewahrung bc«

e^betmahlc«, unb bic Itjicrfiguren, mit wcld)cn fit gefchmürft

waren, folltcn ben Wegen in btn »crfd|icbenen 3ahrc«jcitcn

fnmbolifircn.

Der fytcblo San 3uan, ber 400 bie 500 (Sinwotjncr
;

enthält, beftcht au« jwei« unb breiftörfigen, terraffenförmig 1

jurlldtretcubtn Viijtjicgtlhäufein, bie um mehrere unrcgcl

mäßige offene %Uä(jc liegen. 'Auf bie flachen Däd)er, auf
}

weld)cit ftd) hier bie iöatföfcn btfinbcn, gelangt man mittrlft

Vettern unb auf bitfelbc ffieife in bic unteren engen Strohn«

räume, bic nur fparlid) belcud)tct ftnb. Den Beinamen
„bt lo« Caballero«'' erhielt er nad) BdOtKUlt, wtil bit >

Bewohner ben (General Ciiatc bei feiner Ürpebition freuub»

ltd) aufnahmen unb brebalb oom Xributc befreit blieben. I

»In ber Wäl)e griinbetc jener bic erfte fpanifd)c Jtitbtrlaffung !

San Gabriel, bic aber fpäter nad) Santa #c cerlegt würbe.

«1« Geburt« unb ^olmftättc Uopt'i», bt« Slnftificr« be«

«ufftanbc« im 3ab,re lüwo, hat c« weitere biftortfctje !Bc

btutung.

tie Ifinwoljntv itidjntn ftd) bind) fricblicfit« unb

fleißige« W(\ta au«, »^rt $auptbtfd)äftigung ifi wit aud)

in San 3lbefonfo unb Santa »ilara bic 'Anfertigung oon

Xhougcfäßen, unb Adtrbau, btn bir -'Wu-a aUrin btforgrn.

Die Ädergcräthc fmb febr primitiv : pflügt, Sd>aufeln, unb

juxiräbiigc jtarrtn au« £)o(i, ohnt »iiScnbefdjlag. (Sin

großer Kanal, einige Weilen oberhalb bc« i'urblo beginnenb,

fllhrt, in viele Heinere jerthcilt, au« bem tKio (^ranbc ba«

jur 53fwäffcrung unb juin bäu^ltthen l^tbraudjc trforbtr>

lid)t (Sltmtnt bevbet.

Cbwohl bem Sdjcine nad) ftatt)oliftn, bewahren fie

bod) ihren alten (glauben, in bem Sonne, iSrbt, l'id)t unb

!t*uft bic ^auptobjctlc ber ^rtthrung bilbtn. Da« geigt

fid) nidjt nur an btn fqmbolifd)tn Figuren, mit btntn fit

ihn heiligen (Mciäße. unb au ben $räInfertil, mit benen

fie ftd) felbft bei ihren fteften nnb lünicn fd)ntiidcn, fonbtm
aud) burd) ben ftortbtftanb ihrer 'äHtbirinutänntr, iottd)t bit

Rürfpradjt für btn i<utblo bei btn übtrnatürlidjtn Äräfttn

otrmitttln unb bit sJWt)thtn unb Irabitioncn be« Slanime«

btwahrtn.

Wad)btm man oberhalb CSbamita bie Meine Wicbcrlaffimg

tUa,a bei fllcalbe — wo früher tin fpanifdjtr !&tamttr bitft«

Wange« rtfibirtt — unb bit Wuintn oon ^ioqut pafftrt hol,

orreugert fid) ba« weite Ihn! bc« Wio (9raubt jur tutlb

malcrifd)rn Sd)lnd)t. Ha bec nädjftcn Station »intbubo

»erließen wir bie ^aljn, um un« bei ber an ber lüifen

Seite be« ftlufic« liegenben Läuferreihe, wcld(c oon ad)t bi«

jehn meri(anifd)en Familien bewohnt wirb, in ba« jwti»

fi^ige 'iv-ägeldjeu einzuzwängen, weld)c« bir ^oftotrbinfeung

rwiidjcn bort unb i$truanbcz be Dao« oermirtclL liint

Strrde führt ber &'eg btn Wio btl i^ranbt Wortr tnttang, biegt

bann in ba« wilbt, oon liehen, mit oultanifd)tm Itytfttin

btbtdttn Htrgtn eingcfdjlofTcuc Zt)al bc« ifmbubo-^adjefl,

um fdjlicßlid) an bent oon einem halben Du^cnb amerifa*

nifdjer gamilien bewohnten Winconaba oorbei wiebtr in«

lianon bt« jwifd)cn riefigen JtWblodcn bahiuftUrnitnbtn

Wio töranbt einjulenfen. Jöcrlaffenc 3cd)en an bett ftctl*

abfaQcnbtn Herghängtn oerfünbeu, baß euttSufd)tc Sd)a^= «

gräber hier nid)t bic erhoffte Ausbeute gewonnen haben.

$eiut Heilten 1?urblo (iienaguiaa fteigt bic Straße tin

fanbige« jIjjI hinauf, in bem wilber Salbri unb ocrlrUppcltc

iSactecn allein bic i<flaujenwclt oertreteu. Vinf« flarrtn

nadtt, oerwitterte gel«rüdcn, rechte erfreuen mit Linien

unb Sabina« begrünte .^ügelffuppen ba« Auge. Auf viel«

geid)längcltcm, holprigem Söcge erreichen wir cnblid) ein

.pod)platcau, wo ber iMid in weiter Stine bit oon ber

untergehenben Sonnt erleuchteten lierro« bc Antonio, bc

lo«£'io« »ialicute«, bc la« Crcja« unb gcrabc au« bie wollen«

umhüllten iöergt oon Xao« trifft. Silbft ben oou beu

Waturfdjbuhcitcn OWcrito« unb «Diittclamcrila« oerwöhnten

Weifenben cntzüdt bic bewltctie Rcrnfd)au auf bic licrra

AmariUa. Wadjbcm man ben malcrifdjen Arrotjo Jponbo

burd)fd)ritten, gelangt man in ba« weite .podjthat, ba« fid)

twifdjen ben Sierra« be Zao« unb bc ^icuri« hinjirht, unb

infolge feiner $rud)tbarfeit oon ^irlizliditcrn unb Adrr«

baucru gut bcficbelt ift. Da bit Sonnt bereit« hinter ben

bergen gefüllten, unb ein fdjneibcnlKr Worbwinb übet bic

weücuförmigc, 6000 Ruß hohe libene ftrid), gegen ben

weber Ucberiiehcr nod) Weifebcdcn fd)üetcn, fo waren wir

froh, am wir ba« tneiitanifd)c Dorf Wandjo« bc lao« unb

bit oon einem Dcutfd)rn betriebene Dampfinühlc im Würfen

hatten, unb in einem ftrauilabcu eiufeljrru unb un« an

bem ni oh Ith neu beu weiter rrwärnicu tonnten. Schon war bie

Wadit angebrochen, al« wir rtcrnanbc} be lao« cneidjtcn.

Da« 2täbtdicu, weldje« nad) bem legten l5eufu« 8600
iSiuwoLiier enthalt — bauiuter vier Deutfdjc — ift in

fpauifdjcui Stile gebaut. Um bie ^laja, an wcld)cr bic
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®eft$äft«bäuftt liegen, bagnttttt fid) ber £>anbcl«ocifeb,r,

ber l)atiptfäd)Iid) in ben £>änbcn ber Hmerifantr unb

Teutleben uitit. Die ungepflaftcrttn Straften ctrlaufcii

uuregtlinaftig. Tic crftcn Deutjdjen, rocldi« fd)on iii bot

fünfziger Oacjien bortbin tarnen, roaren Zentner, St3ilfd|or«fy

unb flloi« Sdjeurid), jefciger 'Vräfibent ber (5ountt)<tSom«

miffäre, btr fid) jebod) erft in ben ftcbeniiger Oahrcn bort

bauernb nieberlicf;. Seim l9emal)lin ift eint Todjter be«

am 19. Oanuar

1848 beim Huf«

ftanb bei Iaoi<-

inbianet ermorbt •

ten <^our>crncur«

Gbavlc« Qtent,

bet lieh injallig

auf einet 3n-

fDeltion«rti)t be«

fanb.

Da« Stfibtcftcn

ift bev £>auptfu}

ber ^onittnitn,

eine« ben mittel«

alttrlidjtn j$la«

gellaiiten enrfpre»

djettben geheimen

IMlfjetorben«.

Sie t/alten ibic

$<erfamiulung in

bunfleit, eftufa'

artigen Zimmern
unb liehe» r,u

gewiffen 3f ',tn

nadjt« halb naeft,

ein Äfifir, auf

bem üefeu tra-

gt ub unb ba« (9c

firht mit fchroar«

jer 9Ko«fe Btr»

bUQt,untern)iber>

lidjem (9tfd)rti

burd) bie Stra«

gen, wobei fit fid)

gegenfeitig ben

-liiirfc.t mit Kai-

tu«ftauben gci>

jjcln. Da fit tin

flrtngtr (Sib btr

33crfd)miegtnrjtit

binbtt, fo ift efl

fdjwierig , ben

3rctcf ihrer £r»

ganifation ju er»

nütteln.

Ariib morgen«

fufn un« ein fran»

jöfifdjet l'ahfi.Ub

bcfi^tv nad) btnt

nur toenigt Wt'v

len entftrnten

'puebto con lao«
biantrn oerfchrt,

Hin ^nbianer von 3lbcfonfo.

Da er fd)on feit Oabren mit btn 3n*

o civil de er un« vom (Gouverneur Don
3uan 3ojö Vnjan. tintm ttrrroürbigtn Öttift, lcid)t bit Gr»

laubnijs, ba« Dorf in Hugtiijd)cin ;u nehmen. Don 3uan

3ofe Hrd)uleta, ein inteQigentcr $>albblutinbianer, in btfftn

übern mrrifanifd)e« 5Mut rollt, begleitete un« al« gührcr.

Da« auf ber Cftfettt Pon tintr Stauet gt|d)U&lt Torf,

ba« nad) bem testen tienfu« 425 (Sinwohuer jilhlt, btfterjt

au« jroci unregelmäßigen Äompleren oon tcrraflrnförmig

jurüdtreteiibcn Hbobrtjäuftru, bie ein Ärm be« fid) in ben
s
jfio öranbc ergieReubcn, fortdenreidjen Tao«-$ad)e« trennt.

Der nBrblicht ift 250 Ruft breit, 130 Safe tief unb hat fünf

ohne Drbmiug neben einanber gebaute oberirbijd)e unb jroei

nnterirbifdjc Wefdjoffe, ber fublidje bat ftd)«, ift abtr |d)iualer

unb tiefer. Die ^immer ota unteren Stocfmcrle«, benen

Scnfler unb Tbttrcii fehlen, bieutn al« $}ovrath«famment

unb finb bie ge»

raumigften. Wit
jtbem !;o!;rin:

Öf(d)offe reerben

bie ©obnräumc
fltintr unb nie»

briger. Die nach

oorn liegcnbcit

fuib burd) (leine

Senfter , welche

lVt Cuabratfufj

nid)t ubcrflrigcn,

bit hinterm burd)

runbe Oeffnun

gen fparlid) er«

ltud)tct. Die

fttutrherbe,

welche bie 3ubia«

ner erft oon ben

Spaniern tcnucii

lernten, befinben

fid) in btr j^im«

mtrerfe. i'oben,

Dtcft unb2Uänbt

finb mit tintr

ftd)« ^oll fcidm

Vcbrtelftbid)t be-

legt, unb bie Ii Li

tcre ift übertüncht,

tint ttrbtit, bit

au*nabm«lo«eon

btn Sraucu bt«

forgt wirb. Der
^ugaug auf bie

fladjen Dädjer,

auf wrld)tn id)

übrigen« bit Pon

niauditn Sftiftn«

btn trwSbnttn

Übler ptrmifetc,

gef d)iebt aud) hier

oermittelft 2ti>

ttrn , an benen

aud) -£)unbc unb

ftinber mit un

glaublid)er(Gelcii«

tigfeit binaufdet«

ttrn. Dit f^nn«

fidit Uber ba«

rccitt Tbal, bit

lao« « Ätttt unb

bie 'Hufläufer ber 2 terra bc ^icuri«, bie $it« von flbiquiu

unb Achtmal ift tint btrrlid)c. (Stgctylid) mar bit *J(tugitrbe,

mit ber bie un« mitidnvärmenbe Sdjaav mein Strnroljr

anftaunte. Oebtr lvofltt einen SMicf burd) ba« nitgtfebent

Üöunbergla« werfen.

Huf ber Worbfeite be« ©adie« ergebt fid) ein (d)lanler

ftlettcrbaum mit Seitenarmen an ber Suipr, au bem beim

Sefte itjre« Sd)u(patrou« bie 3üngltngt vor btn au« ber

17»
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llnigegenb zahlreich herbeifhömenben ßufdjaucrn eine^robe

ihrer (9efd)irflid)feit ablegen müffcn. (Sin itoar lUaieflaben

lohnen ben Sieget. On bei nebenan ltegenbcn 2d)ulc

unterrichtet bev irtanjofe T. (£6,. Oue«ncl 2!» iViftlinge in

ben geroöbnlid)en (Slcincnlargegenftanben nebft öefdiichte,

(Geographie unb .Ratcehi«mu« , je brei Stunbcn poo unb

nadjmittag«. I a£ (ein llnteiri(f)t nicf|t auf unfruchtbaren

3'obcn fällt, n ficht man au« ben oft trefflichen Antworten

b<r 3d)Uler. AI« Sdvreibprobe füge id) ben oon if)in

fclbfl gefdiriebcncn Manien eine« jungen Onbianct« bei:

3n bet 9Ut|c irr Sdjule, am ßnbe be« Torfe« trauern

bie Trümmer ber im 3ar>re 1848 roährcnb bes« oon iSura
]

IRorlinej angeftitteten Äufftanbe« jerftorten Äird|r, hinter

bertn biden <
i)cauera bie Ginmoljnrr ben legten oerjroeifellen

'.liJibcrfianb leifteten. nadjbcm ftc au« ihren Abobrf)äuferii

hinaufgetrieben worben. Aber bie Augein be« fdimetru

i&e(agerung«gefd)il^e« beraubten fic auch, ba(b biefe« Sdmge«
unb jroangen fit. bie weiße flagge oufjuhiffen.

Sleifj, frieblidjer unb ehrlicher Sinn ftnb eine .$aupt<

jirrbe ihre« (Sharatter«. Äinber fmb ben Altern unb biefe

ihren Sprößlingen uigethan. grauen werben gut beh.au.

btlt unb nid)t )u i'afttia'gerinnrn herabgeroürbigt, nie e«

bei ben nomabifchen Stämmen be« Horben« brauch ift Tie
SRflHKC fmb pon mittlerer Statur, mit gut enlwidelter

Wuefulatur unb fleinen $änben unb ftUfjrn, aber au«<

bauernb in Strapazen. Ta« fchwar,e £>aar ift lang unb
ftraff, in ber Witte gefdjeitelt unb bie Scheitellinie je nad)

bem Alter grün ober roth gefärbt, ü'on ben .^aarflrängen hän«

iSeninentc* bei ihren Anbarbt*übunacit.

gen jeberfeit« grüne baumwollene Schnüre ; Ohren unb £>al«

jicren "JJerlenfchuüte ober 2ilbcvmilnjen. Xa« We|id|t, in brm

bie 3od)bogen ftarf porfpringen, ift grün, gelb ober rotl) bemalt.

Olira Xrabition nach Hub fic au« bem Horben ge-

(oinmrn unb 1; al- nt ba« früher hier anfaffige S*olf au«

feinen 3*efitjungen oertrieben. Sonberbarer Sffcife theilen

fie mit aden *}<ueblo»3nbiattern bie eigentümliche Gitelfeit,

baß oon ihnen ai« bem üHuttetftamme bie übrigen, nament-

lich bie 3«"'«/ entfproffeu feien.

Tic -Hegierung«fonn in eine bemoftatifehe. Am letjten Tage
bei* Te^cmber oerfamuicln ftd) in ber Gftufa bie männlichen

Ifrwadyfenen unb erroählen für ba« tommenbe 3aliv einen

owucerneur, einen ftellocrtretenben (Wouueiueur, einen Äricg«-

fapitän, einen fteUoertrctenben Ärieg«fapttän unb fech« fti«fale,

bie Pon einem iüercinigten»Staaten-!öcamten Pcreibigt, aber

nebenbei oomÖajifcn inoeftitirt werben. Tcr^ouoerneurner«

tritt bie bürgerliche unb ridMerlid)e (Gewalt, orbuet bie tu

»errichtenben Arbeiten an unb beftimmt bie Stunben be«

Tageroerfe«. AI« Reichen feiner fiMfrbe trägt er einen Stab

mit fübeincmÄnopfe. Nichtige Angelegenheiten roerben burdi

ben iRath ber „"Jtancipale«" in gemeinfchaftlither Sifcung,

ober in aufjerorbentlichen »väücu burd) eine Wcmeinbeüer»

fammlung entfd|icben. Ter iöicegouBcrnrnr girbt bie ihn

fd)eibungen bec Wouoerneur« unb ber 5>fath<»Dcrfauimlung

tunb unb beforgt ihre Ausführung. Scheiben biefe beiben

SJUrbrnrrägcr au« ihrem Amte, fo treten fte in ben Ärri«

ber r 1Jrincipalc«
u

ein. Ter Äricg«häuptling leitet bieüNili-

tärangelegenheiteu
,

beauflid)tigt bie Wcmeinbc« unb Oagb»

grltnbe unb erläßt bie polijeilirhrn $erorbnungen. 33ei feiner

Abroefrnheit ober iüerbinbening oerfieht fein ?ieutenant ba«

Amt unb führt jugleidi feine '.Befehle au«. Tie $i«talc

haben bie *D(oral ru übcrroadien, bie (^emeinbePerorbmmgen

unter Leitung beff CMouocrneur« burch«iifüh"» unb barauf ui

fehen, bafj bie jtinber im j<ated)i«mu« unterrichtet werben.
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iHeben bieten, ober tid)tigcr Uber biefeu Traunen er«

fdjeint ein anbeiet iüJUrbcnträgrr , bet nid|t mit biefe all«

jättrlid) gewählt, fonbtrn oon ftinem Vorgänger au«erforen

• unb eriopen wirb , unb mit ¥eftätigung bei' ^?cin^ipale^

feint ffiihbe leben«länglid) hält: brv 6aiife. Cbrootjl mit

(einet bürgerlidirn ober mililärifdjtn i>i'ad)t befleibet , ge«

niefct er bod) jo tiotje '21d)tung, bog man feine Qclber jnrrft

einhehnft, bag man it)n bei feinen 'ÄuSgängen begleitet,

ohne feine CinroiUigung (eine Cht fdjliegt unb feinen

Beamten erwählt. (Ir ift ber SJertreter ber alten »ieligion,

be« Crlevnentenfultu« unb ba« SDtunbftttd ber ÜMebiiin«

männer, bie feine Siatbgeber bilben. Ii ber alte Wlaube,

von biefen genährt, nod) tief im $erjcn be« 3nbianer«

rourielt unb fein ganie« SBefen unb Itnin beeinflußt, fo

ift bie heilige Sd>eu leidit erflärlid), bie er oor bem
£cuple jener tauberer l)fa.t, roeldje er mit übernatürlichen

jhäften au«geftattet wähnt. Xaran ljaben bie jtranjifr

fanermdndie nichts »u änbern »crmodjt, obwohl ber 'i'ater

^aniova fdion am Crnbe be« 1 6. Oafyrluinbertä (am 1 5« 2 <v>

tember 1598) bort eine SJiiffion grünbrte, nad)bem bie

2ao#, ^Jicuri« unb Xrl|iia« ad)t Zage oorber im %<ucblo

ton San 3uan ber fpanifeben Ärone ben Irmeib geleiflct

tjatten. Hütt wa« bie 9)iiffionäre erreichten, mar, baf; fie

bie djriftlidK 9cb.ee auf ben alten (Slementcnbicnft pflansten,

buj; fie jeremoniede .ftatbolifeu fchufen, bie im 3nneren bem
(»tauben ihrer SJäter treu blieben. <£i ift baber lcid)t er

tlärlid), warum 2«o* bie iönttftättc be<? ?luiftanbe« von

1680 würbe, ben ber wegen Verbrechen bort hin grflltd)tete

2cbua=3nbiancr %<ope prrbigte, inbem er bie liUcbercinfttb«

rung bciJ alten flultti« oerfprarh. *alb war ber Häuptling

3baca oon laot, unb au« benfelben (Vvüirten aud) bie

.'Häuptlinge V. 3upatu oon t'icuri* unb Sllfonfo (Saftili oon

Santo Xomingo für ben "JJlan gewonnen. S3oten burdi»

eilten ba« l'aub unb wiegelten alle Stamme bi« \u ben

3uni« unb 9Hoqui« auf. Xer In. flugufl würbe lum l'o«'

fd)lngeu jeftgefefct. Xa aber bei 'Jllfabe oon Jaofl— OfofCOl

be <S»a« — unb bie i'atre« 3uan ©ernul unb (̂ ernanbo bc

$ela«co, benen ibrt Täuflinge bie Ur'rbebung oerratben, ben

öouoetneur ©termin gewarnt Ratten, fo begann fdion am
10. Äugufl früh morgen« ba« 33lutbab, in bem 18$Wönd)e,

;t Vaienbiüber unb 380 Spanier unter bem Zomahawt ber

Aufruhrer fielen. Qn Xaofl würben bie %\ % Antonio be

ÜDtora unb 3uan be la ^ebrofa ermorbet. Ten Änficblern

ber (lanaba gelang r«, mit £»lft Ctermin'* nad] Santa ftt

ju entrinnen, ba3 fogleid) oon 3000 3nbiancrn belagert

würbe. 9(ad) t)<rrlnä'digem üS3ibcrftanbe gitterte eS bem

(Mouoemeur, ftd) burd|sufd)(agen unb ftd) mit ben unterwrg«

fid) ihm anfd)lief;enben fpanifehen Familien unb treu geblie-

benen Oubiancrn nad» i\v'o bei
v
J<orte \r, retten.

3wülf 3af)re fpSter unternahm Xiego be $*arga£i bie £Mc<

bereroberung ber oerlorenen ^rooinj, nntjut Santa i>e unb ber

3ieib/e nad) bie übrigen ^ueblo« ein, lehrte aber im Xe}eiuber

nad) fafo bei Glorie lurttd. CSrfl mehrere 3ab.re nadjlm tonnte

er bie gänilidje Unterwerfung ber aufrütjrcrifdien Stämme
bewrrfftcQigen. Xie lao« ergaben fid) am H

. CItober lfiflß,

uad)bem er ftt oorljer mehrere mal halte ittd)tigen mttffen.

lieber ihre Spradie bcfinbct ftd) eine (urie itbljanblung

uebft ü'rcabular in (9atfd)rt> .^wolf Spradjen au« bem

Sübwcften k
Jiorbauierifa«.'"

tad ^efietf)um ber 1<ueblofl, bag fid) auf eine alte

fpaniid)e Sd)en(ung«uifunbe grünbet, tun tagt eine i\ldd)e

oon 4 Ouabrallrgua* unb erieugt 3Rai«, leiten, $>afer,

(Werfte unb Cbft in reid)li(bem ilKage, nid)t blog ;um hei-

mi'rtini (VSebraud)e, fonbern aud) tum flbfac an bie Zeigen.

Stirbt ein i'ater, fo faden feine l'änbereien an bie SittMt unb

Sinber, ftirbt bie ÜJiutter, fo erben auofd)lieglid) bie Unteren.
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©in % ttf f l n g itadi n b o r r a.

9m Dt W. Dirrtf*.

III.

(9R i t o i 1 1 81 b b i ( b u n g e n.)

*tnf beut Ü*orfilrhenbfn fiticlli btullid), na« für ein I inntrften 3'etbältniff« tingrtifen föniten unb bem nationalen

merlwürbige« >}witterbing bieje .'iKtpublif* ift, bit btv obttften Gencralrath in ber £»auptjad)t mit bif innere

^eanffidjligung uub Cbrrhohtit tweier maduigrr prottftoten }*fTTOnltung iiberlaffrn. Orb* eon birjtn ÜMäditen bemüht

uiiterflebt, weldie titrfafTungtfma'feig jrbm tttigeitblirf iu ihre firfj abtr midi, ihren iSinflufj ^um bomiuirenbeu in bem

Ter iHegieruncKpolaft.

fieinen Staate in niadirn unb einen bebeutenten Anhang

tu biefem ^weeft unter ben Eingeborenen ju morrben.

Datau« reiultiren bann bie grogen unb ernften Gefahren,

weldjt nid(l allein bie (Stiftern ber iHepublif, fonbtrn oud)

ben (triebtn yoifd)en ben reiben Proteitoten beflänbig bebroljen.

Die ^eublferung -Jlnborra« ift pon ber politifd)cn i!ar=

teiung in gleich« äöcife erfajjt unb $erfplittert, wie bie be»

uad)barle fpaitifcht Nation. Tie äuhänger ftrantreidi«,

jur.^"! Ml jüngeren, freier benfenben Elemente, flehen btn

Anhängern Spanien« feinblid) gegenüber, unb wn gleidieni

fiftffl finb lettre gegen erflere trfliüt. Der geringste äufeere

Anlaß, eine untergeorbuete Streitfrage trjeugt einen jfon»

flift jwifd)en birftn feinblidien SMlbern, bie nur auf eine

Gelegenheit roartrn, um imXienfte ihrer Herren ben offenen

ffampj gegen einanber tu btginnen.

Seit 3al)r^el)iiten fdion boten bie 3Bal)ltu eiue will*

fomnienc Gelegenheit tu Streitigftiten, bie mehrmals, fo

1868 unb 1881, eruften (Sharafter annahmen unb tu rri'o»

lutionaren ^Bewegungen S*eraulaffung gaben. iSnbc btfl

Oahteff 1883 hatten nun luicber bie beibeu Signier« unb

bie 3<erfed)ter ihrer Ontcrcffen alte nur erbenllidjen Nüttel

aufgeboten, um bei ben beoorftehcnbtn UiJahlcn ben Sieg

\u erringen, unb bit SBroölferung iu.tr baburd) in lwd>gra-

bigt Aufregung gtrathtn. Tie Parteigänger be? 'tMidiojo

ton Urgel warfen bem franjöftfdjcn SJiguitr SiJahlbeeiu«

fluffung unb Sicftrchung cor, unb c9 tarn bariiber fd)lir§lid|

tu Straßenfäntpftn. Ocber Wann ift oon Äinbljeit auf

an btn Gebrauch ber Sdiicßwaffcn nnb ber großen fatala»

nifthen Älappmeffer gewohnt unb barin geübt, unb tfl gctjövt

uid)t viel batu, um bie immerhin letd)t curgltdicn Anbor^
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ranct in ¥eibeiifd)aft $u »et fepm unb jur ilmnenbung irjrer

ffiafjen ui ocioiila^tn.

läufijeriteitiingen jold|fv^vt waren alfo mefjrfad) oorge-

(onimtn, unb auf Dicguifition beriWguiera be«iyifdjof« oon

llrget waten metjrerc Oubivibuen ber f ranjöfifdien Partei oon

ben „dorm*, nämlich, btm l^titeralratfye, nir Verantwortung

gewgen unb v- 1 fiucr ,\reib,eitijftrafe oerurtrjeilt norbcn.

i ngcgni Ijatte bei' fraujöftfdic SBiguier natürlich, euer»

gifrt) proteftirl, unb bie „ISortä" (jatten ben 3abjc*lag ber

Äröuung br« fapftcS l'co XIII. bciniC-t, um bie gefangenen

Unrtttjeftifler in einer neuen Sifcung ju begnabigrn unb

aufl it)tfr -v>nft ju cntlaffeu. Xer Wcncralrotl) (jalle ge<

tjofft, bannt bit <5ad)e beizulegen unb Aranfrcidj ju belie-

bigen. Vettere* mar iubeffea feinciMvcg* btr ftaU, bit

fran$üfifd)e SRcgicrung (d)ien viclmeb,r biefe (9clegenb,eit bc«

I nupen }u wollen, um ben fdjwinbciiben (Jinflufj fttanfreid)«*

in flnborta wieber jum allmaditigen )u madjen, vielleicht

überhaupt bieftm Uebetlebfel au« ber >$eit ber mittelolter«

Tie Matqebralc wu Si-o bc lhüil.

lidjeu Staatenbilbimg ein iSnbe ju mad)cn< Sie war be8=

tjalb mit ber 'Diabribct Regierung in Bcjieljung getreten,

unb CO mar nad) längeren #crb,aiiblungcn unter anbeten

ber $otfd|lag gemadjt werben: Spanien follte ftnborra ju

eigen erhalten unb bafür an <$rantr*td) ba« in fraii}öfifd)cä

(Vebict weit luneinragenbe ?l;ut von 'ilran b,erau*gebtn.

Um nun bie auborrauifdien dort* gcljörig rin}ufd)ud(tcTn

unb Avant i eich, gauj ju unterwerfen, war ber tyä'fcft be«

Departement fhßfa&l DrkfttftM beauftragt worben, fid)

Anfang ÜMä'rj 1884 in Begleitung mehrerer anberev obvig»

• feitlid)cr t'ctfonrn nad) ttnborra }ii begeben unb ein Straf»

geridjt über biejeuigeu au$ubrol)cu ober ergeben ju laffeu,

weld)e beut fian;öfifdKit iSinflujj ju (fünften bc3 (panijd)cn

entgegenarbeiteten.

Tie jrans,öfifd)e Äonitnijfton war an ber Otnp 8n-
botra* auf ba* gläir,rnbite Don bem eifku Snnbifufl unb

einem Xljcil kel (^cucratratt)e# empfangen unb nad) In*
bona la tueja geleitet worben. Tie franjöfifdjcii Sperren
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liefjcn fidi babmd) aber nicht rühren, ocrlafcn vielmehr eine

tyoflauiatiou , bte bann in »abliefen Ercmplareti Uber bafl

Vanb verbreitet würbe nnb ergingen fid) in t^rftigen Xro>

hangen gegen bic obrrften totalen 5r?ebörbrn.

Xcr oerurtbrilenbe Wedjtefprudj bfr Gori« fottte, ob»

gleich feine 5fiMrtung fdjon (ängft roiebev aufgehoben war,

bem Eaflaiion#bof in IJari« unterbreitet werben. „Unier

Cbcrtribunal wirb anberen iRichtrrn bic Aufgabe über»

tragen, bie Urttieile aufzuheben, we(d)e gegen Diele Ein«

iv c hm v von Eanillo gefällt

worben finb* :c.

„Unfer Vcguer wirb fo«

fort eine Untrrfudwng Uber

bie Vorgänge bei benSBob«

len eröffnen . . . nnb e« fol»

Im bieienigen verfolgt wer»

ben, welche ben Vertreter

ftranfrcidf« bebrobt hoben.

<Die Urojcffe gegen biejent»

gen werben wteber aufge»

nommen werben, weld)e bie

lUaterialien raubten unb

vernichteten, bie frantöfifdie

Ongenieure befafjen." E«
beliebt fid| bie« auf bie

im 3abre lööl t>cn ben

Anborranern vereitelte An»

legung einer Xelrgrapbtn»

leitung.

„Eud), £>err SnnbU
tu8, fommt e0 }u, unfenn

Gegner bei ber allgemeinen

Entwaffnung bebitlflid) )u

fein, bte nun wie im 3abre

1841 in jeber 0CMfMt
erfolgen foU. Unfer *5cr=

treter wirb hier bleiben, um
bie SBaffcn in Empfang ju

nebmen, tu jäblen unb an

fufjerem Orte ju vermalt«

ren. Xann foQ bie ^oli;ri

gemäft bem Reglement Dom

14. 3uü 1881 rcorgauifut

werben."

SBeitrr würbe an finan-

zielle 3'cipflichtungen be«

Wciieralratbr* Dom 3abrr

1881» au« Anlafs ber ba>

male Dcntilirten iUiir.e unb

Vorarbeiten fUr bie Ein«

richtung einer Spielbant,

oon Söäbern unb Spinne»

reien, erinnert.

„Sdilirfjlidi barf id)

Euch nid)t verhehlen, baf?,

wenn unfer SJeguer in ber

Erfüllung feinet üRiffton

bebinbert wirb, ober wenn

bie Entwaffnung nicht in ber vorgrfd)rirbcnrn ©eife vor fid|

geb,t,bi« franjöfifche iHcgierung fid) gejwungen feben wirb, End)

mit anberen Mitteln }u beut tu veranlagen, wa« fie oon Eud»

erwartet. Sie wirb bann mittelfl tiner ftrengen SModabe . .

.

bie 3°llftcibeiten tntjitben, meldte bie iKepublif geniefjt unb,

wenn tt nötfjig ift, nod) wirtfamerc Wittel anwenben."

Xicfc 1>rollamation erzeugte nicht nur in ber Mtepublit

eine aufjeiorbentlidi grofee Aufregung , fonbern veranlagte

and) bie SWabriber Slegietung , fofort tur Eröffnung eine«

0H»bu« I.V. Kr. 9.

Jcotcnwecbfcl* mit ber franiöfifdirn über bie Aubona-Angc*

legenbeit. 3n ÜMabiib würbe t9 frbr Übel »rrmerlt, baf»

Ärantrcich grrabeju nie Souverän gefprod)en, bie >Kedite

feine? ÜJiitrrgeiiten, be« ^ifdjof« oon Utgrl, völlig ignorirt

unb fdjtrer vrilet)t balle. Ter ffiidirnfUrji wahrte \max,

ale> betagte Mcnuuiffion fd)tie§lid) aud) ihn in ieinem

Vifdtoftifitj in Urgel brfudjte, bie formen ber £>bfliriiteit,

vtoteftirte im übrigen iebodi aud) gegen bie in ber fh'ofla»

tuation iu Hui1
ficht gcficllten ".Diafjuabmcii unb gegen bie et»

hobtnen I roluuigeit, ja ti

1

Jlnborra jdje Wühle

würbe fdtlirglid) aller Vcr»

lelir iwifcheit bem iMfdiof

nnb ber Aommifüou abgr»

bic-chen.

3n Änborra fclbft bc»

trachtete man ba3 Auftreten

ber i^ranjofen a(? mit ber

i! eifaffung be« faubc« un»

Dcreinbar, unb bie Anhän-
ger ber Spanier weigerten

fid) iunäcbft, fid) ben ein»

{eiligen ftuorbnmtgen ber

Rranjofcn ju untergehen,

weil nad| ben (^ruubgefeten

M Vanbe* beibe frotel«

toren grmeinfam jeben !fc*e»

fd)lufj fanftioniren inuf;teti,

wenn er StfedjtOtraft erlait'

gen foOtr. 3m3abrcl8eJl
balle bic Trobuug Irranl»

rridV, ein VataiQou feiner

Solbaten in flnborra ein-

marfebiren )u baffen, be>

rubigrubt iüirfmig gehabt

;

1884 uT.pte man, bafe

Spanien elwaf berartigeo

nid)t julalfen wDrbe.

Wouatc lang blieb biefe

Spannung innerhalb htt

(leinen Vanbe« unb vvifdieu

feinen beiben ^rotcttoicu

beflehcn, rVranlrttd) wollte

in ben doiu April ab auge»

tullpften Verhanblungen

von feinen ijrorbrruiigen

ntd)t abftebrit, ber iMfdwf

aber auf birfelbcn unter

teinen Umftanbcu lingeheu.

Elfi am ..September 1884
Würbe ber Vertrag abge<

fdiloffcn, burd) ben bie ,An»

borrafragc
u

Dorläufig eile-

bigt unb bir^efliuummgen

getroffen würben, welche

beute bie gellcnben finb.

Xa<< Artcnfllld ift in mebr

jadier töeniehuugintrretiant

unb wiib bei fpäteren 51' er-

widrlungrn jebenfaO« eine Grolle fpiclcn; ti mag baher im

Aufzuge l)ier folgen.

»Xic pamanenten Xelcgitten M if3ifd)of« Don Urgel

unb ber fraiiiöftich,en ^Kegirrung in Anborra rrdären. nad)

beut fic bie ^eflimmungen Uber bic gcmeinfaiue .'nctifdiajt

vom 8. September L8T8 ju JKaitje gebogen haben, ba|:

„Obgletdi jeber Anborrancr )tifolgc bem iahrhnnbette»

langen (^ebraudi in ben Xbälern AnborvaS ba« 9»ed)t hat,

Mricgewafien unb 'üNunition tu brfi^en, )itui Sd)u£c feiner
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138 Xr. £uius Ilten«'» llfampurii = (hpfbitii)it.

eigenen Serfon, wie jum Xienft, ben ft ben Surften leiflm

raufe, weldje burd) ihre Seguere unb Xelegirtcu üertteten

fmb, bit gUtfien bod) ba« unleugbare s
Jied)t Siabnt, ben

Seji(} unb Öebraud) ber Ärieg«waffen ju regeln, unb fie

haben bahrt . . . bie folgcnbtn Xi«pofitionen getroffen:

„Sri. 1. Wie biejenigtn, weld)t ffTKg«waffen heften,

bie ihnen nicht ju eigen gefjiken, muffen fie fofort ben

Segueren au«liefcrn.

„Hit. 2. «tle biejenigen, weldje eine ober meiere

Äticg«waffen ju eigen haben ober hoben raerben, uillffen

Ijieroon einem obet bem anbtren ber Segnete Hnjcige

machen unb in legerer ba« UWobell, ba« Äalibcr unb bie

Kummer ieber äßoffe angeben.

„Ärt. 3. Xa bie Seguere bie bauemben [führet ber

bewaffneten OTad)t ber Ibäler ftnb laut fcrt. 3 ber Ser«

fafiung, fo fontmt e« ihnen Ut, geuieinfara ober einjetn

unb unter irjrer Scrantrocrtiirhfcit bie Grma'djtigungcn ju

erteilen, welche für bie Erwerbung ober Sewaljrung oon

Äricg«waffen erforberlid) finb.

„Xtefc ßrma'd)tigungen »erben (chrtftüd) unter Ängabe

be« SWobefl«, be« Äaliber« unb ber Mummet ieber SBaffc

erteilt roetben. 3rber Seguer fott" ein genaue« Serjeidjnifj

ber oon ihm beniiDigten ßtlaubmffe aufbewahren unb

feinem Kollegen booon ftenntnifj geben.

„^Ärt. 4 beftimmt, bafj bie Seguere unb bie Unter*

beamten auf bie firenge Erfüllung biefet Sorfdjriften feben

unb ben Wiftbtaud) ber Waffen oerhüttn fotlen.

„3ebet, wer gegen bie twrfUhenben Seftimmungcn fehlt,

obet fidi weigert, f<d) ihnen anjupaffen, ro«b gefetjlid) »er»

folgt unb mit Äonft«cirung ber SSJaffe beftraft werben. Cr
wirb aufterbrm Wefä'ngnifjftrafe oon ein bis fech« Monaten

erbulben unb 50 bie 500 granc« Strafe jaulen mUffeii

3m wieberteljrenben Jalle «mb er für fünf 3abrc be*

ftedjt« be« Siaffentragcn« beraubt werben.

„«rt.ö. 3ebcS3affe, welebe imScfijjeineaSrioatmannc«

unter abroeid)enbrn , al« ben »orgefchriebenen Sebingungen

gefunben wirb , foll einem ber Seguere Übergeben werben :c.

„Ärt. t>. Wcma'fj bem (Mewobnbeit«tcd)t, weldje« einem

jebcu ber Seguere ooQe unb ganje Autorität Uber bie go

fammte bewaffnete IKadjt ber ibalct oerlribt, foQen alle

im Seft(} oon Waffen befinblidjen flnborraner fid) wie

ftllbet jut Serfügung eine« jeben ber Seguere ftellen unb

ihm al« ihrem Öüb,rer gehorchen mit bem im ?lrt. A ber

Schaffung oorgefebenen Sorbebalt, nämlid) bem Sei bot

ber Bewaffnung ber Öinwoljner gegen einen ober bcn

anbeten ber mittegietenben Sürften ober ihre Vertreter.

„9Irt. 7. Ctnblid) ift e« jebem Slnbotraner »erboten,

Don ben Äriegflwaffen anber« at« auf biretteu Scfebl eine«

ber briben Seguere ©ebraud) ju madjen.

„3ebe Uebertretung biefe« Slrtifrl« wirb mit Äoufi««

tation ber ©äffe, Wefä'ngnifj oon fed)« IKonaten unb Weib'

flrnfe nicht übet 1000 granc« . . . beftraft werben."

Xcr SrUfett ber C'ftpnrcnä'en, permanenter Xelegirter

ber ftanjdfifcrjen :Mcpublif

3. Teffc«.

Xer permanente Xrlcgirte be« Sifdjof« oon Urgcl

ifino Srrira.

IS« würbe burd) biefe Scftimmuiigen ba« Wcwobntieit«

rcdjt ber flnbotraner Staffen ju tragen nidjt ju fdjwer

eerieet, bem SDiifebraud) ber haften inbeffen geftcuert unb

jugleid» ben rRedjten beiber ^rotettoren in glcidjer Seife

unb oljne Seooqugung be« einen ober be« anbeten dted)>

mmg getragen-, bie ungerechten cinfeitigen

Rranfreid)« aber würben bamit abgewiefen.

v^u einem längeren Sottragt fd)ilbtrtc Ir. .£>an« OJcener

am 'i. 3anuar b. 3. oor ber ©erliner ®efeUfd)aft für

ISrbfunbe ben Serlauf feiner lefcteit «eife in DeuHd) . Dft-

afrifa, bie befanntlid) burd) bie unliebfamc Serühtung be«

^Hcifenben mit bem Raupte ber «raberbewegung ein be>

foubere« 3ntereffe erljalten bat.

ttx %Man, meieren Ir. $ian« Weijer mit feiner

(fipebition »erfolgte, jielte barauf ab, juetft ben 9iefi be«

Wibo -Äilimanbfd)aro« Wipfel«, fowie womdglid) aud) ben

Äimamenji-Wipfel ju erfteigen, fobann nad) bem 9caiwafd)a«

«ec unb nad) bem Speie «Wolf be« Siftoria • 9h)ania cor«

tubtingtn, unb enblid) ba« unbefannte Gebiet, weldje« ftd)

)wifd)en bem le^tgenannten See unb bem 3Huta Jisige au«>

bchnt, ju butd)forfd)en. (Srft am OTuta Mjige (eilte bann

barüber befdjloffen werben, ob bie (irpebition wieber nad)

ßanfibar jurüd tu jicfjett ober fongoabwärt« ben ganjen

tfrbtbcil ju burdiqnerrn oerfud)en follte. 3n jebem ^alle

biinbclte e« fid) um eine Xurd)querung ber ganjen beutfdjen

3ntereifenfpljäre in Oftafrifa. $>it Xauet ber Crpebition

war auf jwei 3al)re berechnet. SRit ben topograpbifdien

•flufnabmen würbe Dr. £. Saumann bettaut.

Um slUitte 3uli 1888 famen bie Sieifenben »ufammen

mit einer fetjr umfangreid)en wiffenfd)aftlid)cn %u«tüflung

in 3anf<bar an, unb hier gelang e« iimen oljne Sd)wierig>

feit , 220 Stäger anjuwetben — bnrd) Sermtttelung eine«

inbifdjen Äaufmanne«, ber für bie Serlnfte an haaren

unb Uu«rüftung«gcgenftänbcn, bie butd) etwaigeei Cntlanfen

betlta'ger entfteben würben, aufsufommen »erfprad) (aufecv

im Äritg«fa(le). 9lud) ein Saat ttptobte Separatoren, bie

unter {ulbebranb nnb giftfjer gebient unb burd) itjre Saab
nifj be« i'(a)lai<3biome befonber« braudjbar waren, würben

gewonnen, fo bafj bie örpebition im ganjen au« jwei

lihitopäem, 230 Sdgwarjen, fed)« ^aftcfelu unb bret lleinett

^unben au« Thüringen beftanb. IVit einer Karawane, bic

jum Siftoria. vJh)anja jog, würben fjunbert Vafltn jum

Spefe^olf »orau«gefanbt.

Wegen (inbe «uguft fdjiffte ftd) bann bie «Dinjer'fdje ISnn"

bilion oon ^anftbar nad) S»ngani ein. Tort hatte eben

bie Xeutfd) Cftafrifanifdje Wefetlfdiaf t bie ^ffwtroaltHng

übernommen, ber Sali f)attc ftd) wiberfe^t unb war uor bcn

beutfeben Kcarinefolbaten entfloljen, bie Araber hatten bie

Stabt verlaffen, unb bie 'Dieger l)ieltcn fid) in itjten Kütten,

fo ba& bie Stabt einen feljr ftillen (iinbrurf madite.

Inf bem ©ege »on Songani nad) bem Kilimaubfd)avo=

©ebiete gebadjte Xr. Weener ba« wilbe unb in feinen crntralcu

unb weftlichen It)c 'lcn fa f' flänslid) unbefannte Webirg«lanb

oon Ufambara ju erforfdien. ^u biefem 3«>ccft nm^te er

aber feine ftarawanc ttjeiten, beim mit fchweveu Vaften

(). S. Soot«ttjeilen) war e« untt)un(idi, bie Sergtctten ju

überfteigen. Xer .^auptförper matfd)irte alfo unter bem

Sefeljlc eine« bewäbrten Hauptmann« auf ber gewöhnlichen

Äaratoanenftrafje am 3iufu entlang und) Wonbja, wa'lirenb
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ftd) Xr. lU-rv.cv iclbfi jujamineu mit Ar. Naumann unb
i

fedjjig 2 lagern nad) ber bciitfd|tu !l<erfud)«p(antage Verna —
bereit Iabaf«felbet prädjtig balogen — unb oon ba nad)

ber englifdjen ülHifiion«ftation ÜÄagila manbtt.

» Xid)t bitter btm lettgenaunten Orte, ber am ©ttboftfufje

be« Ufambara - Gebirge« liegt, begann bann bit Ötbirg««

wanbrrung. t£« mürben jwifd)cn 2Nagila unb Wfaramu
bic fteiten unb bid)t beroatbeten 2i}änbc ber erften »ergfette

überfliegen , bie ba« Xbal be« bei Xanga miinbenben ©igi

uou beut XJjalc be« unteren 9iufu fd)eibet. Xann ging

e« über bie jweitc Äette — bie ?Komba --*(•: tu- — nad) btnt

1i}ugirt«rUufit, unb t« würben babei alle jene SJlUbfelig«

(riten burd)gefoftet, über bie ftd) fd)on ber SJJiffionat lifrapf

bcflagt bat- Xa« fdiwierigftt Stild Ärbeit mar aber bie

llrberwinbung ber »agc oon finita imb ber WtlO'&ette, in

benen ba« öfilidje Ufambara.(^fbirge feine marimalt flögen»

cntroirfelnng (etwa 1 lOOm) erreicht. Xie 3)itbr)al)l ber

fd|ioar;tn »egltitcr hielt fid) tapfer, obroobt ade überjeugt

waren, bie beiben iBeifjen müßten reabnftnnig fein, inbem

fit foldjt ii'cge )tt i,r m &\tit wäblttn, roo t« bod) biet ,

bequemere gab. Sldjt Veute liefen aber baoon.

3n fiarfrn 2agemärfd)cn ging r« »orroärt«, immer fo

nalje al« möglich an ber äBafftrftfKibt jroifdjen bem ftufu

(im ©üben) "unb bem Umba (im Worbtn) bab>, fo bafj

tablrridje »äthe unb rtlilffc ju burd)ful)rten waren. On
ad)t lagen mar aud) ba« bUrfiig bewalbete unb bllnn be>

oblfcrlc Zentral > IKambara burdjmtfftn. On iRorb'Ufam«

bava, ba« bei .Sfiliitn beginnt, ftiefj man roieber auf eine
|

walbreidje unb frud)tbare $egcnb, in btr efl WabrungStnittcl
'

im UeberflutTe gab, unb roo fid) aud) bie bidjt bei tinanber '

mobnenbe »eoülferung btn Uicifenbcn allenthalben febr

ftennblid) bereite. Wad) einem breitnöd)tntlid)en SKarfdjt

mar enblid) 3Rbaramu unb bamit ber Worbabhang bt«

Ufambara-CWcbirge« erreidjt, ttnb in ber i)fifa<l£bent, bit

ftd) im Worbroeftcn be« C^ebirgc« ausbreitet, fd)lug man ,

ba« Vager an btrfrlben ©teile auf, roo efl 1862 (1. ». btr
|

Xttfen unb Äetften gethan ly.tüv. — Xer erfle 'Ztftü

btr Aufgabt mar gclöft, ein 3tintrar war aufgenommen,

uiele aftionomifd)c »cobadrtungen gemad)t, Panoramen,

^botograpbieit uub ©ammlungen aller tlrt roaren au«»

geführt. Hott jnoerfid)tlid)er Hoffnung jogtu bit 9iciftnbtn

nun bnrd) bie roaffcrlofe
NJ<ifa«libtnt nad) 0»onbja, roo

man roieber mit bem anbtren Xiir.U- btr lirptbition
j
U.

fnnimentreffen roolltc.

Stuf ba« Gebirge jurllcfblidtnb, d)arof tcrifirt Xr. SWcner

baifelbe etwa, wie folgt:

Xa« Ufambara Webirge erbebt ftd) wie tint 3nftt mit

ftcilcn At Liften au« btr runb umber liegenben fibent, feint

Xurd)id)nittebbl)t beträgt 600 in, mtb feine *u«beb,nung

foiuiut etwa berjenigcn be« Äbnigrtid)« ©ad)fen gleidj.

Xer diinbruef bc« Onftlfjaften wirb befonbtr« lebbaft, rotnn

man HM ber .Ctöbe bti ^orbabbange« in ben Xunfi ber

iVtla- libeuc bineinblifft , au» bem bier unb ba ctrtinjtlte

Söergfegel unb $5ergtuppeu gleid) anberen dnfeln fjerauS«

ragen. Ucad) btm Onncrn trifft ber Sölief auf walbige,

lang gejt»gene Öergfcimme ober einjelnt faotf) aufragenbt unb

jumeift Dcgctationelofc Äupptn, bit burd) brtitt glufjtbältr

uon tiuanber getrennt werben. 3m fitblidjcn Xb'i'f »«'

laufen bie Itjälcr quer jur .^aupterftreefung be« Webirge«

uub geftatten unfdjroer einen Uebcrgang oon jBcfl nad) Oft

ober umgefebrt. 3m mittleren unb nörblidjtn Ztftilt t>rr«

fdjicbt ftd) bie 'Äafferfd)cibt oon ber Wittt nad» btr Cfl«

feite (gegen ben Umba) bin.

Xa« ba« (Gebirge aufbautnbt (^eftein ifl fein« 9Jatur

nad) allerroart« fruftallintfd), mit ftinen 2diid)trn PonÜötfi

nad) Ofl ctroa« einfallcnb. So etnlitiiltch f* geartet ifl, fo

trägt e« aber bod) in ben r-eTfdjiebeiien 0*tgenben tin fetjr

t>erfd)tebtnt« i'tgetationMleib, ttnfad) rottl bitft« fettete in

einem viel tjdtjercu C^rabt oon btn 9licbevfd)(ägcn abbängig

ifl, unb weil btr 9?egen auf bie oerfd)itbcnen I heile bt«

04tbirge(anbt8 burdjau« otrfd)itben oertbeilt ifl. 2 ;;>-

Ufambara ifl baburd), bafj bit 9tegtnroinbt Oom 3nbifd)tn

Cuan btr ihre geudjtigteit an ben tntgtgenflebcnben 3)trg>

leiten conbenfiren, febr nieberfdjlag«« unb qutlltnrtid) unb

infolgt beffen mit btrrlioVn tropifdjen SBälbern bebedt.

Otnftit« ber 9iifq « Äette b>ben bie 3Binbt ibre gtudjtigftit

grdRtcntbtil« abgegeben, unb e« l;crtfd|t bafelbft anbnltt'.tbe

XUrrc, fo ba§ »aum<Supborbien, (iacteen >c. bie d)ara(tr>

rtftifd|cu "l'flanjenfofmen rotrbtn. Xer ÜHorbranb empfangt

tbtnfo mit btr Sßtflranb tin reid)lid)t« Waf) Ätgen , unb

bort ifl ber ^flanjenroud)« barum aud) roieber lippig.

Qbenfo ifl e« mit btn übrigen Wä'nbern, fo bafj Ufambara

ring«um tintn brtiten ©albgürtel trägt, im 3nntrn aber

roaibarm ifl. Sa« bie natürliche ifultioationefdb'il'cit be«

Vanbe« betrifft, fmb brei $iertl)eile beffelben jum i)lan-

tagenbau — in«btfonbcre jum Aaffttbau — oorjüglid)

geeignet, btfftr ivobt al« irgenb ein anberer Xt)eil be« oft»

aftifanifd)cn ©dju^gebiete«. >>ittfid)tlid) btr Xhierrorlt

fietgen ba« plufpferb unb ber l'öroe biet unb ba in btn

|Vlufjtl)älern empor, bBufigcr ftnb aber Juanen, ©djafale unb

Veoparbtn, für bit man atltnlbalbtn öaaeu evrtrbiet fiebt.

3n ben fflälbern, naljt bti ben gltlffen, lebt eine graue Wen-
tat-: unb ein eid)bBrnd)enartiger sJ(agcr. »ei beu menfd)<

lid)en Sobnungen ftnbtt fiel) bit afri(anifd)e $au«vatte

in ungerjeurtr Wenge, im beflen (ünoernebmen mit bem

fpifcfdjnattitgen unb fpi^obrtgen ^audbunbe. (9rof;e Mrab

oögel btcimirtn mit unglaublid)er 9red)beit bit >>htnif.

beflänbt btr Eingeborenen. Äleinert ©ängtr ftnb in btn

SRti«. nnbaSa^felbern, roilbeXoubtn auf aflen ÜHalbblbEtn

bäuftg. 9lur oitr fltint ©d)langenarten tourben btobadjttt,

btflo mehr abtr dbamälton« unb <£ibrd)ftn.

Xie »ewobner — bit SIBafdjamba, bit ibr Vanb iibri«

gen« nidjt Ufambara, fonbtrn Ufdjantba ntnntn — fmb

febr ung(eid) Uber ba« ?aub oertt)eitt, je nad) btr ftrudi!'

barfeit unb ©idjtrbeit feiner oerfebitbentn Ttjeile. 9(m

bidjteflen ifl bie ©eoolfemng im ^Horben, bie 3Ritte ifl burd)

Unfrudjtbarteit menfcbenleer, unb btr ©üben ift burd) bie

einigen fteh>n btr Jürfttn Äibanga unb Äimuert tnroitlftrter,

al« er fonft roobl fein würbe, öttjnologifd) ftnb bie

fdjamba tin »antu>»olt, ba« ftd) oon btn itiiftenftämmen

nid)t rotftntlid) unterfebeibtt. »t^igltd) btr Mlcibttng l)at

ber mobrrne »aumwotlenfe^cn ben filteren t^eOfd)ur} je.^n-

m,irlig otrbrängt, unb legerer hat fid) nur nod) in ben

centralen Xbtiltn (bti ftroambunu :c.) rvljolttn. Xie $aare

wtrben furj gefd)nitten ober in ^abtreirbe 38pfd)en ge-

flod)ten. 3n ben burd)bobrten Cbtlappdien trägt man
.f>ljpfl(i<ie oon jiemütt) grofjen Ximenfiouen. Xit 'Btibcr

Vtttn Unttrarm unb Unttrfd)enfel mit ÜJiefftngbtabtfpiralen,

.^al« unb Warfen mit ^erlenfdiuliren, unb ©dmturf oou

20 ^ßfunb (9troid)t an einet ivy'on ift feine 3eltenbcit.

Würfen, »ruft uub i'eib ber Wänntr fmb mit ^tunbtrtrn

fleiner ©d)nittnarben btbttft, bie abtr ttint i£rbö>umg btr

Äbrptrfdionheit, fonbern 'äbnotbr alltr möglid)en Ätanfbeitcn

bejwcrfcn. 111« Stammt«ab}eid)en wirb beim (Eintritt ber

Diannbarfett ein marfflüdgrofjea'iDial auf bie «Stirn tfitowirt.

Xie fflafftn finb Speere, ©djwerter mit breit oerlaufenbtm

»lattt unb fd)ltd)tt »orbtrlabtr, ju benen bie »efi^er meift

fein ^ulotr t)abtn. Sin btr 9<id)toerjicrung ber Oerätbe

offenbart ftd) ein geringer ftunfifinn. Um forgfältigften

ift ber »au ber Kütten. Kuf runbtr »aft« wtrbtn ttwa

mannübche ^finbt au« Rled)twerf aufgeführt, Uber bie tin

fegelfürmige« @ra«bad) oufgtfrtjt wirb. ^d)tjeb,n bi« jroan?ig

foldjer .T>Utten, fo enge an einanber ftebtnb, ba& ba« ^icb

faum jroifdjen itjnt« bnrdjgcbtn fann, unb umfd)loffen oon

18»
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rinrm boppclt mann«ta,of)en 'Haliffabeiijaun, bilbcn ein Torf ;

tmigt Wcmeinben, wie "lKlalo unb ftuga, rrteid)tn ob« btt

bttrad)tlid)t 3ab,l oon 2oO .v>iittcn. £am Sdjupt gegen

icinblicrjc «ngriffe finb btt Xorfcr mcijt auf b<n .Huppen

öcr tterge ober £»ügel angelegt, unb fit erhallen babnrd)

ba« 'äu*iel)cn oon geflungeu. Xa« Stob, — 33udelrinbcr,

Riegen unb Acttfd)wan;fd)afc — ift tagsüber auf ber iüktbe.

•Die gelber liub mit Bananen, 5 u ^ evicil> v . üJi aii?, iKnii unb

Öin'c angebaut unb liegen cutlang ben ilöajfcrläufc». Ttx

Jldcrbau liegt ootroiegenb beu Leibern ob. 3m $*erfeb,rc

jinb bie Utfuftrjamba tjarmlo«, unb ifjrc anfanglidjt Sdjeu

roid) immer balb ber ^utraulicrtfeit, wenn fte iab/n, baß bie

vJxptbition feint feinblid)tn «bfidjten tjtgte. Jiur einmal —
im centralen Itjtile bt* Vanbe« — mußte burd) einen 3d)cin>

angriff bie $trau«gabt Don VebcnSmitteln erzwungen werben.

$ierr ber i&ajdjamba ift nominell Sdubobja, btr in

vJDJafinbt rtfibirt, ttjalfäer)lid)tr £>errfd)tr ift jebodi fein Sotjn

Minutere, ber in Öuga tuotjnt unb allrrwärt« itjm ergebene

Xorfältcftc tingtftfct tiat. *Jcur im SUbcn t)at fid) ein Iljeil

unter ftipanga felbflänbig erhalten, ftcinrr ber brei $>trrfd)cr

mad)t tintn tjelbtntjafttn üriubrud, bie $enjdjaft fofl aber jd)on

fünf (Generationen lang in ber gainilit Sembobja'« fein.

Der Xrjnaftie«0>runbtr (am angtblid) au« bem Sübwcftcn,

von SJJburu, erft Sembobja' fl Später inbeß eroberte ba« ganie

Vattb.

Xer SDiarfd) von btm oben trwä'tmtru t'agevpla&e in btr

9<ifo»v£btnc ging burd) eine roaffertofe Sauannc unb mar

fefjr mUf)felig. Ulm bvitten läge errcidjtt man (Sonbja.

Statt abtr bort gtmäß bem aufgehellten tUauc beu $ aupif öi per

btr .Raramant anjutreffen, erfuhr man bafclbft oon ben

Zorfä'ltefttn, berftlbe fti oon Sembobja in bem fünf lagt«

märfdjc fttbwärt« gelegenen IDJafinbe aufgehalten roorbtn.

i' ic .'C. i-c.iben otvmutliettn tintn <£rprrffung«orrfud) Sem»
bobja'«, ba fit feine Ahnung oon btm mittlerweile ausge-

hrod)eucn Aujftanbe an ber Äüftc Ratten. 3b,rt Vcute

mußten aber untrr ber £>anb oon bemjtlbtn erfahren haben,

btnn matyrenb bei? ÜHarjdjt« burd) bae wüftenfjafte (gebiet

nad) üMafinbe tntliefcn alle bt« auf wer, unttr benen fid)

jwet in flben gemictljrte Somali btfanbtn. Xie roegge-

norfenen Vaftcn ließ Xr. sU?ei>er fpäter burd) Stmbobja
nad) Deafinbt rjolfn. 3a bem letjtcren Drtc angttommen,

fanb man, baß bit große Maramaue entlaufen mar, unb

iluc Vaftcn bei Sembobja jurUdgtlafjrn hatte. Xitfer legiere

trtlärtc, baß cm ^rief bt« VaU oon tyingani im Auftrage

bt« Sultan« von ^anfibar bit Vrutt aufgeforbert tjabe, nad)

£>aufc mrli fjul ba ber Sultan jie brauche. Ja« fei

gefdjeljeu. £a Stutbobja ben :Öritj nidit »orroiee, aud)

teiner ber ftüljier btr Äararoanc "Madjnd)t fjintcrlaffcn Ijatte,

fo rourbt $i»ar in ben JK'cijenbcn ein i*croad)t rege, aber

aud) l)ier cifubjru fie oon bem Aufftaube innuc.

Obiuoi)l bie ^uifcubi'ii fid) in einer ftl)r (ritifd)tn Vage

befauben uub mm itüiliiu.nftigrnvcije jur Aiüftc juriirf

mußten, um bort eoentuell cuic neue Acararoane ju bilben,

fo oerloteu fie bod) ifji ctfte« £\t[ — bie (*rforfd|ung Ujam»
batao — uid)t au* ben flugeu. 2o fletterteit fie nod)mal<s

in bie Uiambara äerge tfinem, jurrft nad) iyuga, btr i3erg-

refte Äiinuett'«, uno oon bort bmd) feifflfbriuige.^od|tl)äler

über ftroambugu nad) Dilalo, roo ber 3lnfd)luB an bie

frühere ^outc trfolgtc. Xie Üeiootjutr bitjrr ctntraltn 'Xljcite

oon Ufambara ivrid)cn fiarf oon ben anbertn ^afd)amba
ab. Sie fmb jivar aud) ein '-^aiitu Stamm, ttiie 4*c|d|ajti'

guug befiel)! alier faft au«fd)licBlid) im Reiben ber fircrbcn

itjm Sutfttn. Xie centralt Vogt il)rts U^obuficr« fpridjt

für ibrt alte flniüffigteit. Unter itjttcn ift ber <wllfd)uri aud)

nod) nid)t Dom ^aummollfloff oerbrängt. Tie Seiber tragen

al« eigenll)ümlid)e* Wcrfmal an einem Uber beu rafitten

Sd)5bel lauftiibcn 3ticmcu große «ünotl oon fingen au«

lliombiua--(*rpcbitioii.

OTaffah^erltn b,inttr btn£fjrtn. Tie breitbeiligtn $>ütttn,

bie fonft ben ii5afd)antba»£)mten gleid)cn, finb oitl geräumiger

alfl biefe, ba fie in btr tfacrjt aud) bit ^ttrbtn aufntb,mtn

RlUfftX.

-)laä\
kJ}(afinbf äurüdgtttl)rt, rooUtt Xr. Wtyt bie

Valien burd) Sembobja'« Veute jur Äüfte jurncfjdjoffeu

laffen. aber btr früher fo freunblidje Sembobja oert)ielt

fid) jtftt f clj v bebrol)lid); er behauptete tmen neuen Üxit\

ooiu l>ali erbaltcn ju tjaben, btr ib,m oerbot, ben ^tiftnben

2räger ju ftellen. ^uglcid) tourbt tr fttjr anmaßenb unb

btgitrig nad) btr £>abt btr 9iciftnbtn, unb Xr. Wetjer

mußte fid) batjer entfdjlitßtn , mit Burüdlaffung aller

aiJaartn nad) IJangani jurUeftuft^icn. Xamit mar ba«

tsdiicffal btr Urptbition entfd)teben. Xie »eifenben Ijatteu

je^t jioar trfab,rtn, baß in langa llnruticn oorgtfomiiien

I waren, mußten aber nidjt, baß ber Vluntaub bit ganje Afifte

erfaßt tjattt. So gingtn ftt blinbling« in bit (fallt, bie

ibnen feit %Bod)tn gtfttllt roorbtn mar. Erlaben mit btu

toidjtigfttn Onjirumtnttn, tinigtn iöafftti unb ber nötbjgftt

n

au«riiftung, jogtn fit auf btm gtroöt)nlid)tn j?atan>anen<

rocge jur .«Ufte. Von Äorogroc an fd)loß fid) iijnen bt»

roaffnete« Jicgergtfinbtl an, aufgepu^t mit offenbar ge=

ftoblenen curopaifdjen Ältibung«ftllrftii. (Sin Örief, ben fit

übcrbradjtcn, befagte, fie feien oom SJali gefanbt, bie Äei«

fenben nad) iungani \u begleiten. Xie Station Vtroa fanb

man ooüfiänbig ausgeraubt, bit in prad)tooQtr Ii titroicfelung

befinblidien labaf^'lber roaren aber ber (frnit gewärtig.

3n IJongwe, am iRufu, fünf Stunben oon ^angani,

Ijofften bit aicijenbtn tin *oot ib,rt« inbifdjtn Agenten Stma
C»abfd)i ju finben; bod) mar bie« nid)l ber gad. Sit

würben in eine Sdjamba (Jann) getoeft, unb bort trat bit

Äataftroptjc ein. 5Bod) tjattt man fte bei btr 'äXaljijeit

juoortommenb bebitnt, unb Xr. KJener faß oor ber £>Utte unb

blidte nad) bem ^oote au«. Xa würbe tr plb$lid) oon

leinten umfaßt unb ju ^obtn grmorfen. (fine gan^c flujabl

wilber Vet'.e fnittt auf il)in, fdjnürtt ib,m bie HeW ju,

riß uub fdjnitt ib,m bit Ältibtr oom Vtibt, unb tin nrnd)«

tigtr Jpicb mit einer «Diaffoi.Ätult auf ben Äopf beraubte ib,u

btr ^tfmuung. ^Bieber ju fid) gefommen, fanb er fid)

bann gefeffclt, bie £änbt auf ben ätlldtn gtbuuben, tinen

fd)wtrtn (iifenring um btn £>al«, unb mit tintr Atttt an

Xr. Naumann gtfoppclt. btr baffelbe Sd)idfal nfabrrn

batte, würbe er unttr ftußttittcn unb Äolbenftdßeu nun in

tint £>itttc gejd|afft; it)re oier iöegleiter würben aud) au««

geraubt unb l)inau«geiagt unb liefen nad) i<angaui. Unter

beftänbiger Erwartung, büß man fie balb tobtfd»lagtn werbt,

bradittn bie iReifenbeu brei Zagt in btr .püttt tu. tSiut

alte -Jcegeriu bradjte it)ntn etwa« 4Jtal)tuug, unb burd) fie

erfuhren bie JKeifenbtn aud), baß it)tt Reiniger Sttaotn bes

Araber« '.IHijdv.it ftitn, unb baß bit Serjamba bitftm gehöre.

Um britten Zage brängtt fid) tint Sd)aar ^emaffnettr in

bie Rillte, geführt oon einem ftoljen, graubärtigeu jlrabtr

oon etwa 45 Oaljren; bie« mar iöufd)tri ben S«lim. lerfelbt

erflärte, er b,abe bie >)teifcnbcn gefangen genommen, weil tr

ttintu tfuropäer met)r in SDftafrifa bulotn wolle. Xod)

Ijabe er fetntu inbifdjen (i»efd)äft«freunb mttgebrad)t, mit

bem fid) Xr. ÜHeqer mtgen eine« VbfcgelbtS oerflaubigen

(bunt, (gelänge eine ^erfiänbigung md)t, fo würbt tr btn

tfeifrnbcn ben Äopf abfdjneiben laffen. Xaß untrr birfrn

Umfiänben bie SBerfiänbigung ju ftaube (am, ift btgrriflid).

Xr. lifrner tinttrfdjritb einen Litjed auf eine betrad)tlid)c

Summt (10 000 >Kupitn), unb btr 3nbtrr btgab fid) nadi

^angani, um ba« (^elb ju Ijolcn. iJufd)iri natjui barauf beu

(Gefangenen bie fietten ab unb b>ß fie mit arabifd)tr ^>bf=

lidifeit al« feine (^äfte wtüfommen. Xit iWtiftnbtn tjatttn

nun aud) OVlcgciibcit, fid) mit ib,m Uber bie Urfad)en bt«

Aufftaube« unb feine flbfidjtcn ju unttrtjalttn.

Digitized by Google



tx. C. -ftenfclber: Det Sdjlaud) im ©ebicutdjc ber afiatifdjen Sollet oon bei Urjeit ic 141

Sujcb/ut erjagte, wie er oon bem logt an, ba bie

Dcutfdien inDftafrifa erfd)ienen, benflufftanb gefdjürt babe,

unb wie ri feit Sod)en planmäßig barauf gefonmm habe,

bie (Sjcpebtlion ju jerfprengen unb bic 9ieifenben gefangen

ju uefraicii. Xir Briefe an Sembobja borte et gcjd)ttrbrtt,

alle SeJttrfr an bic dteifenben blatte er abgefangen, um fte

über bie Vorgänge an btr Äüfte in UntettntntB ju erhalten,

unb Sembobja, mit btm frlitjer Sdnnjoetttäge abgefdjloffcn

morben waren, befolgte ob,ne 3s9trn 93ufd)iri'« :öefeble.

Öegen 3lbenb btadjte bei Snbier ba« (»elb, nnb öufdjhi

geleitete nun bie ÜReifcnben in feinem iöoote nad) IJangani

in fein flcinerne« $>au«. Dort tobte ber «ufrub,t in bellen

Stammelt, '.Heger unb Araber jogen lärmenb unb fd)iefjenb

burd) bic Stabt unb forberten ba« l'eben bei gottoerflud)teu

Europäer, fluf bitten be« Onbter« fatjrte 33ufd)iri Dr.

SDfener unb Dr. Naumann in beffen £>au«, oon roo fte am
frQb,en borgen be« nädjften Xage«, umfauft oon ben Äugeln

ber ttufrubrer, an iöorb be« etwa eine Stunbe ab in See

botlenben Sultan. Dampfer« Tarawa gelangten. 3roei

läge fpäter langten fte in Banftbor an.

lieber bie Urformen be« «ufftanbe« äußerte fld) »ufd|iri

ungefähr in folgenben Korten: Saljrcnb wir Araber

ftüber im äquatorialen H\t\la ungeftdrt unferem $anbcl

nachgeben tonnten, bringen je&t bie Europäer au« heften,

SilSen unb Dften ein, um ba« tfanb in sötfifl ju nehmen.

[

Daburd) werben unfere ,J)anbel«intereffen bejdjrocrt unb be«

fdiäbigt. Oiegen joldjr 3d)äbtgung rechten wir un« nun. SBom

Sultan oon 3an nbiv babcu mir feinen icAeiftanb ju er»

loarteu, ba er ba« ?anb an bie Sabatfdji (£eutfd)cn) »er«

ratben bat. Die Sabarfdit boben oon ben füllen an ber

ÄUfte iöefie genommen— angeblicb ol« öeowte be« Sultan«

;

aber al« fte bie Slagge be« Sultan« aaf ibrem #aufc auf«

gejogen hatten , waren fte bie $erren
;

bod) waren fte nur

einzelne. Die rnbijch>n Äauflcttte fürduen fte unb geben

un« feinen ^orfdiufj meljr, wa« foden wir aber obne foldien

anfangen! Sie fönnen mir eine ftarawane ausrüflen

obne ü3orft^uf; ! (£« hilft un« niemanb. — 3d) bin feit

18 Oabren nidjt nad) 3<Mfibat gefommen, weil idj mtdj

mit bem Sultan Ubenoorfen habe; be«balb b>ben mid) bie

Unjufriebcnen ju ibrem ftübrer gemadjt, unb idj werbe

ben Europäern jetgeii, bog id) eine eiferne Sauft habe, wie

,

id) e« bem grofjen dürften iKirambo gejeigt babe.

2Dcr Sdjlaud) im ©cbraudjc ber afiatifdjeit Wülfer Don

ber Urjcit big ginn jjeutigen Sage.

<Bon Dt. O. fccijftlbti.

Seit meinen wieberbolten längeren rlufenthalt'n int

Äaufafu«, in Xran«fa«pien, in Samarfanb unb in $}ud)ara

babe id) bie Ueberjcugung gewonnen, bafc fid) bei ben

Aftaten eine Slnjabl oon primitioen (Sinricfjttingrn , We«

rät^en, Spielen unb ©ebräudjen unoeränbert bi« auf beu

beutigen Xag erbaltcn b flben, wie wir fie in ben älteften

Urfunbcn, im alten Xeftament, im ,£>omer unb auf affnri»

fd)en, perftfdien, ägtjptifd)en , griea)ifd)en Denfmälern be«

fd)rieben ober bargcftellt finben.

-'un im $>ordbergeben fei bemerft, bag bie ^ewäffemng

ber Saraffcban^Cafe, wie ber sJ0cerw unb «d)ol«£afen

nad) benfelbcn urolteu Xrabitionen gemadjt wirb, wdd)e

ganj ibentifd) beim KM feit 3abrtaufenben ftatt bat. Der

Orient im ttaufaju«, in ben l£benen unb Steppen )wifd)en

UUolga unb ^amir, jeigt nod) beute bie beiben i5roton)prn

primitioer Wenfdienwobnungen: bie tftbbfh.r (Seutljatifa)

unb ba« ftiljijclt (Sibitfc, Ourtr). Die lvnljrni, einfad)en

Spiele ber Hinber ftnb auf ber ganjen Seit nod) beute,

wie fte ju allen Reiten waren: ber itad, bie Äudd)eldien

(osseleta), ber ftiegenbe Drad)en— Spiele, bie mir aud) in

«ften überall begegnen. ift burd) bie *obenbefd)üffeii.

beit, b. b- burd) bie walb> unb fel«lofen Ebenen, wie burd)

bie i'ebcn«meife ber nomabiftreuben unb anfäffigen Slftaten

bebiugt — alfo geograpbifd) unb etbnograpbijd) begrilnbrt —

,

bafe aud) beute nod) ber „Sdjlaud) -
' bei ibnen eine gan;

au«gejeid)nete unb auegebreitete ttnwcnbung finbeU

Der Sdjlaud) ift ba« erfte, pritnitiofte unb gugleidi

natUrltdtfte l^erdtb ber $irtenDölfcr. So bie <£rbe feinen

Stein jttra bauernben Öau eine« $>aufe«, feinen Salb, fein

,^)olj jur «niertigung oon Äiften unb »afien bietet, wo
ber ^>eerbenbeft(er periobifd) ben Seibegrunb wedjfelt unb

auf bem Miefen be« ^ferbe« unb ffameel« lebt ober e«

t)6d)fien« )um . }ur Aibitfe bringt, wo bie beerbe ihm

überbaupt aOe« 'iWtatetial ju Nahrung, Äleibung, Obbad)

liefert, ba fleOte ftd) ber Sdjlaud) — bie abgejogene .^wut

ber ^eerbentbiere — oon felbft al« «ufbemabrungflmittel unb

2ran«portmittcl ein. Da« gleifd) wirb oerjebrt, bie

Äitodjeu auberweitig terroathet, bie $aut gegerbt unb al«

Sact oerwenbet — balb gefüllt mit ber l'iild) ber Dbiere,

balb mit bem Saffer ber DucQe, balb mit bem i«tt oon

15flan$en ober vom $ettfd)wan; be« aftatifd)cu Sd>afe«,

balb mit i'uft jum Sdjwimmen unb jum Saffertranfport

ober aber }um Olafen einer primitioen ftliSte.

flu« unferem europäifd)en Veben ift ber Sd)(aitd) oer»

fdjmnnben , fo ba| wir un« feinen red)ten Segriff mad)eit

Rinnen oon beut Sd)laud)c, in weldjem «eolu« bem

Dbnileu« woblo«fd)nürt günflige ffiinbe jut AiU)it anf«

Sd)iff mitgiebt, nod) warum in ber ä'itni bie .um;- auf*

geworfen wirb: „Scr füllet aud) neuen Sein in alte

SdjldudK." (Sbenfo mar un« ber Dubelfacf eine« ^ifferari

ein fvembartig nnbefannte« Ding.

Der Sd)laud) al« Saf ferbebälter tft aud)

beutigen Xage« nod) in feiner ooUen Sered)(ignng nnb im
weiteften (^ebraud). Stuf allen afiatifd)en iWilitär « lÄrpc

bitionen, auf allen i)anbel«'Äaramaiien5Ugen wirb ber

Sajferoorrattj in Sd)läud)en miigcfübrt. Säbrcnb $olt<

fäifer au«trocfnen unb letf werben, fo bafj große Saffer-

oetlufte entfteben, fo erhalt ber gefd)ineibige Vebrrjdjland)

ba« Saffet t<Dp iVaridi unb ^>t^e längere >^eit. Hud)

ber einfad)e Sa{fei'tran«port oom Stufte ober Xeicbe )ttnt

£>aufe gefdjiebt nod) btute in 3d)läud)en. 3n Xifli« wirb

etn au« einer ganjen i5fcrbebaut gebtlbeter Sd)lattd) mit

Saffer gefuat unb auf bem flüefeu eine« -fJferbe« oon ber

Äura in bie Käufer tran«portirt. 'äHan fietjt gonjeXntpp«

fd)öner, feuriger i^ferbe mit ibrem fdjwarjen ^iefenfd)(aud)

auf bem JKürfen bie (teilen Straften ber Stabt binanflettern.

flu« einem Sufee wirb ba» Söffet entleert, barauf berfelbe

wieber forgfältig oerbunbrn.
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On «udwra finb e« Dtenfdjcn, wclcfa in S(faf«<

fd)lüud)(ii ba« ©äff« au« ben «affin« (i>aufi) in bic

$äuf« tragen. $ier ift e« ber tufammtngtfcfaürte #al«,

au« loeldjcm b« Snfalt rrtiterct wirb. Xcr Sdjlaud) wirb

Uber bem iRttdeti getragen, ein «orbnfttfj ift al« utnblidjrr

Xragriemen verarbeitet, burd) wtldjen ber linfe Htm
gcflcrft toirb. Sur jrben 3d)laitd) voll

s

ii'ail«r br^ablt man
btm Träger 2'

, 'i'utt. Xtt «efprifcung ber Strohn
imb ^Miu}c , ber Irrraffen unb vvic toirb ebenfalls au«

bieffn Sd)läud)cn nnb von ben ©afferträgern auegefllbrt.

Sic falten ben $al« bc« Sd)laud)e« falbgeöffnet in btr

rcd)tcn £anb nnb fdjlcubcrn burd) furjt Stö&c ber linfen

Sefalta ba« ©äff« in $crfläubcnbem Strotjl in gewellter

!Hid)lttng, io bafj r« ibueu gelingt, ein gegebene« Xeuain

fet)v gleidvmäjjig tu btfruebttn. Xicfe ©afferfd)läud)e finb

ein jo roidjtigtr ilrtifel in beui bud)arifd](n vcbtn, bafj c«

eine eigene Vcber-Wcityc für ibren «erlauf in ber 9MI)t btr

Sttigcftan giebt. 9ilM fetjen fit braun, roobl gtgerbt, glatt

unb orbtntlid) reinlid» au«.

Xafj bit Äirgifcn bic 3Wild> im 3d)laud)t btroab,rcu

unb ju «umifj gä^rtn laffen, fann ^tute nod) jeber fe^cn,

ber iljncn einen «ejud) in ber Steppt abftattet.

3m ganjen Änufafit« wirb ber ©tin in gröfjcren ober

fltineren 3<l)läud)cn aufgefabtn unb tran«portirt. ©ic
in anbtren _ .ngcgcnben ba« Seinfajj Don bm ftcinflcn

unb tietlicbflen Ximeuftoncn bi« tu btm SRitftnuuifong ber

„twölf «poftel" im «rem« 3iatt)l)au«ltUer unb bt« $cibc(.

btrgtrSafft« eriftiren, fo ift bi« ber Sd)laud) gefertigt au«

beut Seile einer jungen 3 iegf . «"t« alten «ode«, tinc«

au«gcroad)fenen Dchfen. «on beut «nrbjug bat ber fatt--

tafi]d)c ©ein feinen fpetififd)cn «od«gcfdjmad, rotldjer itjn

anfang« fdjroer ju trinten madjt. Huf ber "Keife ju s
4*fcrbc

fangt btr Äattfaftcr ein mit ©ein gefüllte« 3'^'f'" u&«
ben Sattel; im (9runbe bt« ©agtn« birgt fld) gevobtjnltd)

tin Sdjlaud) mit itadjetintr, größer ober fleiner nad) ber

Sal)l ber ftatjrgäftt. &um gtftntablt roirb nid)t nur ein

Scfaf gefdjladitet , fonoern aud) ein 3cfaf«fd)laud) 00Q

rotten ob« rocijjen (autafifd)cn ©eint« l)crbeigcfcfafft. &1«

mir in Hleianbropol — bem alttn armenifefan Ommrn— jum
trfttu malt einen mit ^iottjrocin gefüllten !tttefcnod)fcn

ablabtn fab,en, ber balb mit tin com fliiffigen Zufalle

belebte« ©efen aii«fab» balb wie eine tobte IHaffe bic vier

SUfje uon fid) firedte unb fdiiuerfäüig »dm ©agen fiel, fo

roar un« eigentlid) ba« iöilb bitfe« rocingefulltcn ifabaotr*

roiberwärtig
,

namentliri) im üergleid) in einem fdjitiurftu

SOffctlt, toeldie« mit feinem runben *and)c am linbt ntdu«

anbete« ift al« tin tonfolibirter 3d)laud).

Diu einem (leinen <3d)laudjt an oier 3dmüicn fdjSptt

ber Sartt ba« ^t>aff« in btu grbfjtrtn <3d)laiid), mit einem

Aljnlidjtn leberitcn 2d)bpffd)laud)t an lang« Stangt füllt

ber ^mnnenroärter au« btm «runnen in ben etemtrog,

au« bem bic Itjicrc trauten; mittelft eine« äbnlicbytn, ctroa«

gröftcren febttfdjlaudje« winbet ber «croofacr be« i'ofe«

gebirge« ;iutfd)en Math) » Aurgan unb Samartanb au« bem

liefen gitfarunntn ba« ©affer b«<mf 5"«» Ötbraudje

(8ag(. „<Vi|obu«
tt

. *b. 53, 9«. 9). »Sin fttin« Sdjlaud)

mirb mit ©affer gefüllt, iubcui mau tfa unter ©affrr falt

unb fld) voUfaugen lafjt. ©a« ipir an (Sintern unb

Sd)öpfern von .^tol; unb iUctall beft^en, finb bit fpäteren

unb otrvolUoutnineten formen ber urfprünglidjen Sd)latid|-

formen. Htid) bie baud)igt Slafdje ift ein in OMa« n»itber=

gegebener 3d)lattd). (5tn §tnfc»rug fiel)t tintm bud)ati

fd)tn Iragfd)Iattd)t mit btm al« Xragritmen verarbeiteten

^orbtrfufse fo liemlid) ribnlid). (Sine ttmpborc ift ein tn

lirbc bargtftellter unb aujrtd)t gcftellter 2d)laud), an bem
bie beiben gerunbtten Ü'otbtrfilfje iti jwti .'pettfeln oer«

iDtrtljet finb.

Xa« Hufblaftn be« Sdjlaudie« mit t?uft fabc id) in

ilfitn ju Dtrjd)itbeneut «ebuje geftljfn. ©tnn btr ©alftr«

trag« feinen Sdilaud) mit ©affer gefüllt bot, fo bläft er

bnrd) ben Jpal« befielbcu fo viel Vuft tin, bi« fid) bic nod)

vorbonbeneu galten glätten unb btr ganjt 3d)laud) rttnb>

lieb gefüllt «fdjtint, moburd) it)m ba« Xragen unb bic

|

3rrigatton leid)t« mirb. sJiad) längerem (^cbraudje wirb

[
ber 3d)laud) ebenfalls mit Vujt vollgcblafcn unb fo jum
Xrodnen aufgrl)ängt, roät)rtnb « für gerobfalid) in naffem

^uftanic nuttclft feint« Xragringee an tintm Äfie auf»

gtfangen wirb. Hud> bit jum Verlauft aufgcfleUtcn

bud)arifd)en 2d)läud)c finb aufgeblafen. Son ben alteften

Reiten bi« auf bie blutige 3tunbe tuurbt b« luftgefüllte

3d|laud) jur (Srleid)tcrung ber 3d)toimineubtn verroeubet.

Sin affnrifd)c« :ßctief jeigt einen btivaffntttn Arteger auf

,
einem 3d)laud)t reitenb ben (iupt)rat treujenb; Hleraubcr

be« ö>vofjen v>rei- fdjtoamm mit bcmftlbrn .^)Ulf«uiittcl über

ben Cru«; in äbnlidjer ©eift fdnvimmen aud) jent nod)

bie ftaufafi« über ben Xtrcf, bie Sorten über btu 'älitiu

Xaqa, bit Äirgifcn über ben Ural, bie Xonfincfen über btn

VKif. Xic ®foboleio'fd)f Meinung be« ölujsburd)fchivimuien«

von ganjen IKtgimentcrn fnüpft an bieft altt Xrabition an,

unb bit Sdnvimmblafe unferer mobrrneu 3d)roimmlrbrcr

ift nid)t« anber« al« ber mobifitirtt l'uftfd)(audj.

Xa« fd)roimmcnbc 1'ufnh:« rourbe von ben alten unb

mirb uon btn jc^igtn Söctvoljncrn bc« Ülaulafu« burd) an»

gebunbent 3d|läud)e erleid)tert unb gefidjert.

(£« roar ntir ein Sdjritt weiter in ber 5Berwcnbung bc«

InftgefüÜten 3d)laitd)t«, bafj er unter totem ftarl belaftetcn

glofje angebunbtn, unb btffen Xragjdljigfeit über ©affer

«fab/n mufite. 3o fdjafften bie Hffnrer unb S3abt)U>ttier

bic geieblikfe ju iljren Jfoloffalbauttn auf ben jlüffen

(Supbrat unb Xigri« bu,ab, fo entführte Sanarb :u unferer

3eit feine affnrifdjtn ISlttrtbümcr, unb fo ift c« nod) beute

gcbräud)lid) an ben grofjen, fdjifflofen «rüden «ften«.

Xcr Xubelfad — b« luftgefUUte 3d(laud) am önbe

tintr pfeife ober Älarinettc angebrad)t — bient bcfauntlid)

baru, feine ou«ftr6uttnbe ober bnrd) pcriobifd)t« 'iueffen

ati«gebrüdtc Vufl burd) bie «älge be« iölaSinftrumentefl

au«|lrSinen ju laffen unb il)m fo laut gtlleube Xbne tu

tntloden, weld)t bic Sing« be« 3pielcnbtn unb fein an bic

Spitye gefaltener iKunb mobulirrn. Uralt, roie btr Xubcb

fad ift, bat er fid) ituumeljr nur bei ben .Birten ber

äpenninen unb b« rbätijd)en <llptn, foroie auf einigen

nicberlänbtfdjtn (Wcmätbcn trbalteu. Cbglcief) bic pfeife,

bit Xoppelpfeife unb eint Slrt Älartnette bei ben 3arten

gcipielt rotrb, fo habe id) eine «crbinbuitg von 3d)laud)

unb «la«inftrument bei ib,utn ttid)t btobad)tct. Xer 3d)laud)

al« Vuftfpenber von Onftrnmcnten tfi bic iirfprtlngltdjftc

Sorm bt« «lafebalge* an b« C^rgcl.

Xit ©ad)tcXrontmfl unb ba« Xaniburin btr

«udtaren cnbltd) ift, ofae btr 2ad)c QVtroalt anttttfan,

ein Uber eintn aXctallring gefpannttr 3d)laud), mit fuft

gcfliat unb in biefer («cftalt getrodnet. Wit einem joll =

bidcu , geterbten ieiucnftumpfc wirb auf bit fartgtfpanntt

Vau! balb von btr einen, balb von ber anbertn Seite ge«

tlopft, um bic ©ad)fam(cit bt« ^Jcad)twäd)ter« tu bejeugtn.

[

«ei ben Xäujen ber Sorten brarbeiten einige ÜMufifcr

|

mit Singern unb &iiö'd)cln bie gefpaunten fällte tt)re«

^Kiefentauibtirin«, wobei bnrd) Ürbinung über einem ÄoljittK

berfen bie Spannung ucrfdjieben regulirt rotrb. X>ie

fl.ttlie, gäntlict) au« einem eintigen Srblaudjc gebilbttt

Xioniiutl btr budiariftben 5<ad)troäd)ter fdjeint bie urjprüng»

lid)e Ärrm ber Xrommcl unb bc« Xamburin« überbanpt.

Xamit barau« bit roirflid)e Xrommcl würbe, beburftt e«

nur ber tSrbbtfung btr Sciteuroänbc , b«tn "Aufbau in tin

ftlbftänbigcfl tjbljerne« (Mrfaufe, über beffen beibe runbt

Digitized by Google



Wu« ollen (*rbtf)ctlcn. 143

Ceffnuugen nunmet)* ie eine Wrmbvaii gefpannt würbe,

auf weiter ftatt ber Ringer ober be« Stiemen«, höli,enie

3cf)legel ben Ton btmorrufen. Ta« Tamburin ber

Italiener unb be« fallet« ift bie oerfleinerte, jierlldje llu««

gäbe be« bud}ati|dK» Schlauch/ Xamburin«.

iftenidjen, bie in gelten wohnen unb eventuell ihre

igelte ein paar aia( im 3abrt abbrechen, hoben barin leine

&ud)enfd)ränfe unb Vorratb«ftften. SSie bie grauen ber

farriartfien ftebetfa, Vea unb 5)tabel, fo haben bie Turtme<

ninnen unb Kirgiftnnen nod) beule tftefur« auf ben Sdjlaudi.

iSin iibervafdifnbe« $i(b b,äu«lta)er £rbnung fanben wir in

ben 3*ebaujungen ju @cof Tepe, al« wir bie ,Vfiung mit

Sturm genommen. Dn wobl georbneler Steide (fingen bie

Sd)läud)e an ben ©laugen ber Kibiilcn, in welchen bie ;

^orräthr ber §au«baLtimg aufbewahrt roaren: ber erflr

mit Wehl, ber jweite mit (*rü(je, ber brittc mit (frbfen, I

ber »irrte mit au«ge(affenem Stinbrrfctt, ber fünfte mit Oel,

ber fcd)fte mit ftärbefräutern, ber fiebente mitTfd)ngura(fttr

bie fferbe), ber achte mit ©erfte, ber neunte mit 3Hai« it.
f. tu.

Sie waren gut mit felbft gebreb,ten Schnüren au« Sd|af«<

wolle ober .ftamfelsbaarrn oerjdmürt unb mad)eu tro$ ber

ftrrmbartigfrit be« flnblirfc« ben (Jtubrucf guter bäuSlieber

Cibnung unb Vorforge. Ter Sd)laud) iß ber natürliche

l'eberfad, welkem alsbalb ber gewebte Sad al* 9iaä>

abmung folgte ; an biefen ftbliefjt fid) bie ganje tffeibe meb,r
[

ober weniger funflreiebct unb foutplicirtcr 3agb<dirifclafd)tn,

Wafrafd), „«KÜffaire«- unb wie bie «eljälter aUe beifjeu.

<J« möchte fafl wie foiärt erfdjeinen, wenn wir «er»

fliehen, aud) einen Uebequg Dorn Schlaud) jum niererfigen

Steifefofier, jtfm ruffifd>en B3ud", junt englifd)en „Turne",

jur &iftr, tum Äaften, uim ©diranf uadyuwetfen. Tie
fiirqiieu unb ©urbaren fingen an, ihre al« Toppelfäde Uber

bie Saumtbiere gehängten SdjWucb* baburd) geräumiger ju

madien, bafj man in benfelben ein tricrerfige« — ober beffer

getagt fubtfcbe« — $>ol}gerüft anbrad)te, welch/« ben Sd)taud)

in üieredig« oblonger ftorm au« rinanber Ijielt. Tarau«

ftnb je(}t nad) unb nad) jene leichten länglichen t'eberfäflcbeii

entjtanben, welche im Äaufafu« fowie in iBuebbaro — Uber»

baupt wo im Crient man ju flferbe reift — für ba« ©epäd

auf ben Sauuipferben angebradit werben. 3m Quartier

ougetonimrn, neibiubet man beibe Veberfäfichen burd) Quer-

ftangen unb tjat eine Hxi von SPcttftrllc. Tie laufafifeben

jinb r>ou einfacher $aut, bie bucharifeben oon rotbem 2ofian

mit Wetallorriicningen. Ohrt grofec i'etehligfcit unb ffeftigfett

macht fic ju bem heften unb Mannten Transportmittel.

Ktirj ber Sd)laud| in feiner pnuiiticftni f\orm unb in

feiner ÜBeiterrntroidelung ju höheren ftorwett unb l'erarbei«

tungen ift ba« widjtigfte unb oerbreitetfte tferätb ber Ufiaten,

ein öegeuflanb Werth ethnograpbifdjcn Stubium« bei ben Oer«

fd|iebenen Stammen ber nomabifirrnben Ritten be«Drient«.

%u$ ollen I

Wort»* unb SHtttrlauterif a.

— Ter brfamtte ^Jolarfabrer ftreberid Sebwatfa ift im !

begriffe, eine SorJebung«reiie in bie nörblichcn >

birge 3)(erito« ,w nuternehineu. To biefe (Mirge al«
j

Tummelptatt ber wübeften nortamertfauifchen 3nbianerftä"mme

bisher oou fleiieuben (ehr wenig befueht worben ftnb, fo fann
;

eine jiwcfmnfüci geleitete ivtffenfchaftltdie drpebttiou bahin
.

(eicht oou ausaejetehitetcn (Erfolgen begleitet fein.

— Tie artefifchen Brunnen jur SJefehnffung oon
Zrittlroajfer unb jur Grmöflliehung fünft lief) er ftt =

wäfferung hoben wohl nirgrnb« in ber SSJelt fo au9gc=

behüte ^erTOenbmtfl gefnnben. wie bei Tenoer inCiolorftbo.

Watt hat bofelbft bichcr etwa 200 folche Brunnen erbobu,

unb c« werben barau« täglich etwa brei Will. Ballonen

litenen I I Witt. Öiter) SBaffer ju Xage gefürbert. (Jtnige

ftnb 1K>0' tief, unb bie UHifierfiibrcnbe Schicht ift in jämmt
liehen fällen eutiveber Saubftein ober Schiefer, ^lufjer ben

,

.tMiiSbaltungm unb (Härten toaben namentlich auch bie

Sllleenbäuitte (d4>ttomoorb Zäunte, l'opalus monilifer») bei=

nahe ainifchliefslid) burd) bie arteftjdKn iörunnen oerforgt.

Tu« Saffcr, welche^ bie 9?runncn liefern, ift nur jthmacb

allalifd).

— Ter 9corbamenfanrr .^earn, welcher (ürjlieh bie

I leinen Slutilleu bereift hat, beftätigt bie fchon früher gc;

machte ^eobad)tnng, baf; fieh auf biefen 3nfe1n eine rafrhe

tltcrniiiiberung ber weiften ^cnöKerung^bcftanbtbeile oolljicfit.

Sluf Martinique, wo im 3ahre 1848 25 000 iSeiüe Übten,

giebt et* }ur3«t nur HOOOMreolen gegenüber ltiOOOO Slfri^

fanern , unb bie *erminberung ber SBeiBen macht jährlich

noch fortfebritte. !l<ir(e oon ben anberen fleineu Antillen

haben ben gröfjtett Theil ihrer ehemaligen ßotoiiiften einge=

hilfst. S. Vincent }. !ö. ift faft »erlaffen, Tobago en'eheint

nur noch als eine ffiuiue, S. Wartin ift jur .fjälfte ocr=

laffen. S. Ilwma«, einft fo blüheub, ganj in iBerfall. 3n
|

Trinibab, wo ein bebeutenbe* englifdie« »opital engagirt ift,

l r b t jj C 1 I C lt.

unb wo bie 3"bl ber Sitli« groft genug ift, um ben ftampf

gegen ba« afrilanifrhe (Clement aufjimebmen , biirfte fieb, wie

•tvarn glaubt , bie frühere i'agc noch länger aufrecht erhalten

laffen.

31 » ft r a 1 i e u.

— Taft eine ber grüftten klagen für ben Farmer
unb i?iehh«rbenbef itjer ber atiftralifcheii Kolonien bie

gefräftigen Gallinchen finb, für beren Vertilgung biefe Staaten

alljährlich febr bebeutenbe Summoi oeran«gaben, ift allbe

fannt. Tie Kolonie Weu Süb SBalc« allein oerwenbete für

biei'en 3we<f in ben 3ahreu bt« (Snbe 18H8 nicht

weniger al« 730234 ^fb. Sterlittg. Tie fiauiuchenfcllc

auf bem aufrralifchen Kontinente haben faft gar feinen S&ertti,

weil fic iitfolgc be« wärmeren Klima« feinen fo biehteu

^cU haben, wie bie auf Wcu «eelaub, wo j. 33. im 3ahre

188« im gaitscn h 54»! 264 MU au ti.
r)l594 *fb. Sterl.

efportirt würben.

« 1 l (j e ut « i n e 8.

— ^rofeffor ^enfen tun ber Kieler lluioerfität be

abfiehtigt im 3u(i b. 3- rine Weerfah'rt sur 9b =

furhung be« tttlanf ifebcu Cjeau« attMitrrtcn unb

fich babei oon *reei SBotanifem, &wei 3oo(ogen, einem

Djeanographeii, einem 3*idmer unb einem ^botograpben be

gleiten ju laffen. ifiJa« er plant, finb fogenannte ^Jlanf

ton ft übten, bie fieb auf alle bieienigen tbierifeben unb

pflaniltcben öegenftäitbe erftrerfen, welche fieh auf ber Cbcr.

fläche be« Weerc« befiuben. Ta« 3i>ort ,%Manrton* ift bem

@ried)tfeben entnommen unb bc3eid)itet .ba« in bie 3t're &t-

triebene", ,ba« Umberichwirrenbe". .t»mer giebt biefe SJe-

nennuug fowobl feinen 3rrfelfen, al« auch bem Seetang unb ben

tbierifeben (Äcbilben. Ter oben genannte ©elehrte bat fieh über

Ulaiifton in ben «bhanblungen ber berliner Slfabemie ber
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SBiffenfAaften wicbcrbolt geäußert unb babei auA bte ^lauften

forfAuiigen fraujbfiiAer rote niglifdKT 9?aturforfcber gewürbigt.

So crgcbnijirriA nun bic bisherigen UttleriuAungcii an* warm,

fo haben fic boA wefrmliAe Kürte» «iclaftctt. unb biefc au«ju=

füllen, ift ber 3n>ccf be« fcenfen'idKn Unternehmen«, ju welchem

bei brutfAe Scaifer bie Sutrum* oon soooo 3Kf. jujufteuern

bereit ift. Tiefe rrtAe 3*itocnbung iiAcrt bic ftoriAting«-

reife, berrn ($efammtfbftrn fiA auf etioa looooo *Bif. bc

laufen »erben. ^ür ben SHeft fommt bie Sllabcmie auf.

Ta« sur fahrt gemietbetc SAiff läuft uon ^Himburg au«

unb lanbet bei Konbou. *on bort frgclt c« bann norbwärt« naA
3«lanb unb Öritalanb unb fabrt burA ba« öronlänbifAe

«Werr fübroiirt« bi« an baff braftlianifdK (Seftabe bc« Sltlan-

tifeben Cvan«. Sluf biefem SBege heu« ba« SAiff iwcimal

ben Qtolfftrom. ber viel flanlW mit fiA führt 3u* Unter-

fuAuug an SPorb perfiebt ftA bie 0*<ifUfd»«ft mit 3tiftru-

menten unb Apparaten oerfAiebcnfter 9lrt. 2Ba« an pflan.v

lieben unb tbirrifetfcn Stoffen gefunbrn wirb, nebmen bie

fterren au ftA, um e« in ber ^eimatb M> untrrfu(brn.

«amentli* wirb auf reidie botaiiiiAc SJrutc gercAnet, beren

Serfdjiebeubeit je naA bem Junborte fefauftellcn bleibt.

— 3» einer Silsung ber freien ofonomiiAcu (ÄefetlfAaft

ju St. feter«burg würben unlängft intcreffante SJeobaA-

tnugeu über ben (Sinflufc, ben bic Ibitr« unb ^flaif
jenwelt auf bic Ü^obenbereitung ausüben, mitgcthcilt.

(?« hattbeltc fieb »or allem um bie untrrirbifcb lebenben 9iage--

tbiere ber Steppe — namentlich bie 3icMmä"f< ober ijfu«lifi

(Spcrmnphilnei , roelrbe fid> febr tiefe «Säuge anlegen, be-

ftänbig bie unteren rlobetiboriwnte an bie CberflfiAe fAaffcn

unb fte babureb mit ben oberen ocrmifAtn, ja gauje (hb

taufen ober .fiügclAcit in ber Steppe auftbürmrn. Tag
bie« beT Sobciiaufbcrciiung su gute fomuil, IcuAtet ein, intb

Sefi^er orrpaAteu ibre (Mutet im ganzen an bie fogenannten

Wercanti bi (iampagna, bie, nur 40 bi« 50 au ber 3ahl,

eineu gciAloffenen Staub bilbett. Sie »erpaAten bie Oiüter

wieber weiter, aber niAt an Kleinbauern, wie fonft in Süb
Italien ; e« bat ftA oielmebr bi« ein gnni cigcnibümliAe«

4&irt{Aaft«iaftcm b<rati«gcbi[bet , ba« bie ganj aufnahmt

weiie Trübung ber (iampagna bebiugt. Sie ocrgrbcu itu-

nttAft ben ißklb an rötuifAe ftoblcubätiblcr , toelAc ba«

Ritten uub Robleubrennen burA arme 'Jlbruyeicn beforgen

laffen, glciAjeitig wirb bie JSalbroeibe an einen Meinen

•t>eerbcnbefi?<r, ben ftibatore. ocrpaAiet. bann im Sommer
bie $encrote an ben beften Stetleu an eiuen römifAen

ftubrwcrfäbefHKr ober jjutterbänblcr. Ten fyroptertrag

liefert aber bie endit» dellVrb», bic SkrpaAtung ber

£MuteTU>cibc an bie groften SAafbeerben, welAe im Sommer
tu ben ftbriiMrn weibeu, für ben hinter aber, naAbrm
ba« apulifAe JtaA'anb, ber Xaooglicre bi fuglia. jitm

größeren Ib*ü uutn ben ^fliig gefommen ift, faft gan^

auf bie dampagua angeroiefen ftnb. Sie allein jablen bem
WcneralpäAter mebr. al# er bem SüefiVr. unb fiAern

ibm einen beben Grtrag, obfAon er felbft faum weniger

\ableit mnfi, altf ein TomäncnpäAler in TrutfAtanb

(burAfAniltliA 34 bii 6,ri 9Harf>, unb er brauAt

für alle biefe CerpaAtnugen roeber ^ktwnal noA groftcö

ftauitol. SlujicTbcm bleibt ibm aber uoA bie gan.vf Sommer,
weibe ; er benuftt fte }ur Unterhaltung »ou Minberheerben unb

^frtben, für bic er natürliA auA eiuen 7 bei! ber ißJintcp

weibc referuiren mufj, aber nur gani wenig Ißerfonal unb

©ebäuliAfeiten brauAt. 03rtrcibcbau pajjt in biefen betrieb

uiAt; früher waren, Tanf ber päpftliAen Öeie?gebung, immer

noA ' biff 1
| 0 unter bem ^flug, neuabiugc' nimmt biefer

Üntbeil bagegen reißenb fAufU ab unb bamit auA bie 30hl

wir hoffen bcmnä'Aft biefen fünft, ber bie Tbätiglcit ber 1 ber Oiebüf«. btr ftJinbigeu SBeroobner ber dampcigna, beren

9lti.vatil längft unter 1000 gefunfen ift, unb auA bic $nbi

ber in ber Saat unb ßntteiteit befAäftigteu Xogclübuer ani

ben nahen (Scbirgen, bereu söeroobuern nur bie ^(usroanbc^

rung über? Wetx übrig bleibt. Tie !8erfuAc ber 9legie

mug, «bbilfe ju fAaffeu, üuA ba« wohlgemeinte <»ef^ über

bo^ r bunitiuMiieuto oKmrio" »on |"inb an bem pafftpen

SBibcrftaitbe ber SeftQer um fo fiAerer gefef^eitert , als bie

iHrgierung in meitgebenbem IMafec auf bereu Unterfiütfung

reAnete. $011 ber über Wegulirung bojft Sombart niAt oiel,

benn niAt bie 9Halarta allein bebingt bic Sfcrbbuug ber

(iampagna
;

gar manAe« üppige ^ruAtgefilbe ber IJo ötcnc

uub bes Sittorale leibet barau niAt roeniga, al« bie (Iam-

pagna; bie armen Ulbrujjefen. wclAe b«tfe um einen wahren

^uiigcrlobn b<n< trogen, nrärbeu ftA obne weitere«

iur bauemben Slnfteblung oerftehen, wenn man ben $taii

be Xucci'^ ausführte unb an günftigen Stellen auf ejrpro^

pritrtem Sanbe Törfer grünbete, beren Slerfer ihnen in ÖTb-

paAt gegeben mürben. Tafür fehlt aber oorläufig weniger

\>ai nötbige ©clb. al# bie (htergic gegenüber ben reiAen

9cobilt unb ben sunt Th<il im Parlament febr einflufrreiAen

TOertanti, uub fo wirb bie dampagna wohl noA für geraume

3eit oeröbet bleiben. Ko.
— iHubolf iöergner, Ungarn. 4Bür»burg 11. SBien

18H8 (©oerl'e SeiiebüAer). — ücbenbige, faAfunbige

Steppcitnager al* geologifAen ftaftor betrifft, an* bem legten

Meifewerfc «on ijribewal?fi'(< noA twiter beleuAlen ju

löttneu. (Sin anberer S^eobaAler hatte «erfuAe über ben

(Sinflufs ba SJur.Kln auf bic »obcnftrultur angeflettt. 3«tr

ürtfügung ftanb (auf einem Wute Sübrufjlanb«) nur IfAer
nofem ober SAwar,\erbe; bieje würbe burA geeignete 3"-

fflb/ gleiAfam umgefAaffen , unb nun barin allerlei ($rwä'A*

augepflanu. Ta ergab ftA brnn. ba&, je träftiger bic !ÖJur>

Klu RA entwidelteu , um fo töruiger ihr sJ(abrbobcn würbe
unb fiA ber Straftur be* natürliAeit IfAernofem wieber

näherte.

9 ö dj e r fi A « n.

— fS. Sombart, bic rSmifA« Gatnpagno (SAmoI-
ler'ff ftaot« unb fo.tialwiffenfAaftHAe JorfAungen,
3Jb. H, 3. 3i. i'eipjig 1 T underjunb fcumblot.
lieber bie (iampagna bi <Homa bat SBemer Sombart in ben

SAmoder'fAcn Slbbanblungcn eine intereffante Arbeit, aller-

bingd roefentliA fosialbfonomifAen 3<Aaltc£, DeroffcniliAt.

Ta? gauje (Gebiet, mit S(u?iAlu6 be« Suburbio, be«

SJigncntcrraiuS, unmittelbar nor ben SHauern ber engen

Stabt, 204 000 ha grofi, ift unter 204 ©runbbefib«
»ertheilt. Taöon befielt aber aAt über bie Hälfte,

breijebu anbere noA uabcju ein Viertel, fo bafj auf bie

übrigen 1 «3 nur wenig über ein "Stcrtel fommt. Tiefet

S<eri6»erbn(tiiif3 h«t RA feit etwa 300 fahren faft unuer-

äitbert erhalten , nur burA bie Canbfa'ufc lorlonia « ift eine

etwa« größere Sonjentrtrung eingetreten. flUc grb&eren

SAilberungcn oon Sanb unb Seuteu, bie einem bei einem

ü*efuAc in Ungarn rcAt gut al* SSJegroeifer bienen Wnnctt.

3)Jit flütten unb 31tiiflratioueii ift ba« ¥uA wobl au«gc-

ftattet.

(Inhalt: Xr. ftuttao !öru()l: Hon Santa j}e na<b Xao». (Wit brei Sbbiltungtn.) — Xt. Ö. Xterds: Cin Itutflug

tiaA fcnborra. Ill.JfWit »ttr Ittibtlbungen.) — Tr. ^ans Weper'S Ujamtiaia^tpebitioit. — Xr. C. £eo1elbn: Xer cd|luud)
im (Wunuttje b<x ofiottltbeit »olfer oon ber Urjeit bis xvm beulten tage. — tlut aflen (SrC>lf)eil<n : 9ti>rb- unb Dtitt<lamectta. —
«uftialieit. — tKluetitrin.«, — a?üA«fd)<iu. (SAlufi Oer Äebatlioii am 17. ßfbruar l-Sfl!).)

^>ier?H eine Vetlagr bau V. SRarten«, (finarrrnfaferlfaut, Bremen.

ÄtBotteut: It. «. ^tdeit in »eilin W., Hfltnbfia<T-6tT«St 2.

tum Stiebti«) Sltnt« unb Sobn In
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3$tt bcfonbem ^erüthfitbtigung btr Ethnologie, btr ]&ulturbtr{}ältni(f*

unb bts ÜßUltjjanbcls.

©tgrünbet Don Äott Snbree.

3n SSftbinbung mit gacbmänne rn berattSge geben oon

Dr. (vniil federt

Sraunftimeifl ^^t^^Ätr^ 1889.

$ie Araber in Ofl* unb «Wittel af rif a.

Kon $. Scibel.

<<«it einer Äarie.)

Sikr bie jüngfie Gutwidelung her afvifanifctjeTi 5*er>

bältniffc etwa« näher tierfolgt ti.it, nuifj fid) — tncllcid)t üclit

ohne Ueberrafdning — gefteben, bag bort feit turjem ber olte

ftampf jroifdten ftreuj unb $albmonb auf? neue entflammt

ift. Tie d)iiflti(f|e 2Belt ohne Unterfd|ieb be« Setenntniffe«

erftrebt nid)l« geringere«, al« bie Befreiung be« fdjwarjcn

tirbtbeil« con bem SMutjoche, ba« bie «raber mit Überbaus«

nebmenber («cwalt bem Äontinenle aufgehängt haben. Ter
«rrrit roiber bie Kreuel ber Sflaoerei, wiber 3Henfdien«

jagten unb vUfenfd)enbanbel bewegt gleid)mäfjig afle Sdjiditen

ber ÖrfeUfrfiajt unb um fo mehr, weit bie SBerfudje, ba«

Urbel )ii bannen, eine offene unb febr gefährliche Äuflebnung

bef ftrabenbum« gegen ba« weifje Clement nad) fid) ge»

jogen haben, «frifa ift beute o*rfd)loffener benn je, —
gefperrt burdi eine roeitrcidienbe, furdjtbare SDcadjt, bie lange

fdjon auf bem Grbtbeile cinbeimifd) mar, oon 3abr ju 3abr

an »oben gewann unb enblid) ju ber brbrohlidjen #btje

emporwuchs, bie unS je|t fo erfdjrecft.

Tie erften Spuren eine? bauemben S3erroeilen« i«mac>

litifdjer ©äflc in Äfrifa (äffen fid) am CSeflabe be« 3nbifd)en

UJeere« nachweifen. £ier finb bie Araber feit uralter 3*<t

anfafftg; fd)on am Seginn ber d)riftlid|fn Sera beftanbeu

.£>anbel«beMebungcn jnitfdien ben jemen'fcfjen IMäfcen unb

ber £naheli<M Ufte. Stärter würbe ber ^ujug nad) «ethiopien

mit bem «uffommen be« 3«lam, namentlidi mit ber Gr»

oberung fcegijptene bind) ben .ßbalifeii Cmar, welcher bie

Willäuber ben arabiidien (Sinroanbemn bffneie. 3mmer

LV. Kc M.

,En Afri.,u<- le fetichismc e»t uotre sllie uaturcl il k-

mubomitiBmi- ser» notre Oterucl enuenii".

UAJHtM exploree et civili.ee IX, p. 51.

neue Scbaaren nahmen ihren 2Beg burd) ba« Delta unb

fdjoben fid) wie ein Äcil jwifdjen bie bobenftänbige Bf"

oöiferung — wefiwärt« bi« iVcirotfo, filbwärt« bi«2imbuftii

unb in bie Mähe be« Ifd)ab»i£eefl. «nbere SKaffen festen

Uber ba« iKoihe äJfeer unb niftrten fid) um ben Dftrnnb

ber mbeffnnifdK« öerge ein, wo ber fforeifdjite Cmai
&ala«ma um 1195 jwifdjen Seila unb $arrar feinen

.iperrfdierfle auffdjlug. ?angfam, aber ftetig riidte ba«

«raberthum über bie 3nfel ©ofotra am Dftufer be« gvb<

thrilo hinunter. -' 11 ' WaCbifdiu, ba« 942 43 gegrünbet mar,

unb auf ba« nur 70 3abrc fpätere fiilwa (Äiloa) folgte rafd)

eine ,^ol)l jilngerer Orte, wie 3Xrurra, Tarawa, SNalmbe

unb SJiomba«, bereu fd)on (fbrift (1150) in feiner 33e-

fd)reibung Sfrifa« grbenft. Selbft in ba« golbreidje Sofala

fanben bie 3«maeliten ben 3Beg
;
aud) war ihnen 9Raba^

ga«Iar unb bie Heine ®ruppe ber Äomoren feine«folI« un«

befannt, wa« nodj je^t ber au« r Oomafr'' abgeleitete -Käme

toterer Cilanbt bejeugt. 9?eben ©olbftaub unb eifenbein

lieferte Vfrifa ben arabiidint.ftautifui.il t>or aOem®f(a«en,

bie in Wenge au« beut bid)tbecötferten $interlanbe belogen

würben unb bamal«, wie in unferen lagen, bie SRärfte

Arabien« unb ^erfien« füllten.

3njwifd)en war außer Begi)pten ber ganje 9iorbranb

be« bnnflra ßrbtheil« in ber «raber $anbe gefallen; aud)

an ben örenjen be« Suban hon«' ftd) mohammeba«

nifdie «eidtc gebilbet: juerfl in «omu, wo ber 3«lam um
1090 n. tSbr. ba« h,enfd)enbe Sefenntnifj würbe; bann bei

1«
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146 ft. «fibfl: Tie «ruber in DP- unb Wiltclnfritfi.

t»cn 3 •i:;l,n am mittleicn feiger; bann in 3)?t(li, in Tat« I

für unb ÜJabai , bi« tnbiief) midi Vagbirmi unb ttano bi( I

i'tb«
v2Rabommtb« annahm. iJrinj £trinrid] brr Stcfabrtr -

mujjtt btreit* oon btn arabiid)tn Äarawancn, bie an 500 &a> i

KM florl in 37 9)iärfd)en ba« grofit Saubmtcr trrajtM

unb btm Sultan oon luni« <^olb unb fdimarjc Sflaocn

au* btn Kegtrlanbern bt* Silben* bradjtcn.

Vcfonbcr* fanatiidie 'Stil)anger gewann brr 3«lam in

btn ftulbe, berrn Vefebrung«fud)t ba« £vibtntlutM ber

$auffa--3tiintmt erlag, worauf in btn trobtrttn Vä'nbern

ntut Staaten awiidiitn, n>ic Sofoto unb flbamaua, bie

mobammebanifdjen Jürfien gehc-rchen unb ein fcflrfi Voll»

werf gtgeu ba* einbringen ber europaifrben Äultur finb.

Unter beu Völfern am obtren Senegal unb Niger wlltbrte

oor 30 Oafnen btr 2Hovabut Gl $>abfd)i Cmar, tin waljn«

roi&igcr .^eiliger, ber mit Sdnocrt unb ftoran in btr Sauft

feine Rauben auf bie ÜWanbingo« unb Vambarra« t)ttye, bit

franjöfifdien Soften Ubcrfiel(1857),limbuitu bebrobte(lt'63)

nnb julttjt in Sego ftin Stanblager nabm, von reo au*

er bit Verbreitung bt« 3)cobammeboni«mu« in btr ftiditung

tum <5*olf oon ©uinea raftlo« betrieb. $tutt fujtn bie SJcuftl«

mannet jablttid) in Sierra Vtone, forait in Vago«, meld)' lefcte»

rc« aüfin 10 000 Äoranglänbigt birgt, roäb«nb fit frir bie

SubamÖrbittt jufammtn auf 60 Dfiflionen beredetet werben.

Selbft in btr beutfdjtn Iogo<ffolonit madjt fid) bit 3«lam«

Ötfatjr bemertlid), roit erft fürjlid) in biefen Vlättern be<

uierlt nmrbt (®. „@lobu« u
, Vb. 55, S. 15).

23o btr $>albuionb ftegt, wirb ba« l'anb mit einem

Sdjlage für d)riftlid)t @efittung, Diijflon nnb ftorfd)er«

tliittgfeit unnad)fiej)tlid) grfperrt, unb lob unb Vebrängnifj

erwarten ben SSeifcen ftatt btr mtift fttunbliditn flufnabmt,

bie ibm fonft oon btn btibnifd)tn gttifchbientrn gtbottn reurbt.

Dtnn btr getifd) in flfrifa ift unftr naturlidjtr Vrrbunbetcr,

btr 3«lam unfer ftrttr geinb. Unb bieftr geinb btnfd)l

vom ftttautifcfjrn bi« jum 3nbifd)tn Djcou unb (ud)t bt» I

ftänbig ftint 2Had)t wtiltr gtgtn btn Äcrn br« (f rbtljtil«

au«jubebnen.

Von ber CftfUfte, fpcjieu' »on 3«"fibar, ftanb btn Krabern

tin btqutmer Stg jum $crjrn afrifa« offtn. ftrfdjidt

otrftanbtn fit t«, biefen Vorteil ju nufetn, toufsten ftd) al«

tdjte ÄoSmopolittn fd)nell ben OVbraudjen btr grembe }u

fttgtn, »atjUen it>re grauen au« ben Zöd)ttrn bt* Vanbe?

unb jbgtrttn nicht, bie *,nm 3*(am btfth,rttn Sdnuarttn

loit gttid)btrtd)tigtt ^ürUber )u brtjanbtln. 3nfolgt ber

häufigen "IRifcfjeben geigten bie Äinbet balb eine crhtMid)

bunflere iv.ube, al* ihvr Vorväter. Xippoo Xib ober, mit

tr mit ooUem Flamen Igcifjt: 4d|mtb ben Wob,ammtb,

ift j. V. gan; fdjtoarj, unb wie tr, finb aud| feint S3rübtr

unb Cetttrn me^r ober minbtr bunftlbäutigt Vaftarb ^Irabtr.

Völlig ttint« Vlut flitfjt nur in feijr rotnigtn — nad) SBifj'

mann oiefleidjt faum in 1000 — ^erfonen, bit im Vtrgleid)

ju btn SDiifdilingfn tintn geringen Xtjeil be« oflafvifanifditn

'krabertbumd aufmaditn. Stärftr ift bit £ab( btr 5)iein«

blutigen in ^onftbar fetbft, wo man beren etwa 5000
rtcb.net. 9Wit rtligiöftn Xingtn ntb,mtn e* bie Veutc auf=

faUtnbtr SSJtift nid)t eben genau; bie meifttn nnttrlafftn

Safdjungtn unb @tbttt, trinfen ober bafilr 'tlltobolifa unb

raud)tn $anf. 3nt übrigen gebtrbtn fit ftd) gleid) ben

unoerfä(fd)ten -Zehnen ftrabirn*, brrrn Sprad)t fit beibe«

fjalttn unb weiter otrbrtitet babtn. £a* fd)riftlid)t Vcr=

trbr*mittcl bt* ofilichen Vltvifn* ift fdion feit langt ba*

Ulrabifdif, unb aud) fonft wirb bit* Obiom Dom 3<>mbeft

bi« ju btn Stanlen^äatn immtr terflanben.

3ur richtigen Gvfenutnifj btr jc$l in «frita tobtnbtn

«rabtrbtwcgung ift e« nbtljig, gtwifft Unttrfdjitbt in btn

9lbfld)ttn ber aufftänbifdirn Gtementt bübtn unb briiben —
b. t). biet on ben Sifcen ber gvofjen 3tlar>enb«nblcr, bort

im ?ogrr be« OTabbi - farj onjubtuten. Xit rngljcrjig fana«

tifd)tn Wabbifttn, bit firb, gtgtn jtben Verftbr mit beut ÜluP=

lanbe — fogar mit bem mobammebaniferjen — ftreng ab>

fd)liefjen, ocrfolgtn in trftrr Vi nie bie flut-breitung tin er

rcligidfen 9ieform«3been. Tic rtidjtn .P>anbtl*arabtr iiibtfj, i

wtlcht in ben bcibnifdjtn Räumen bt* bunflen irontineut«

tjaufen, ftrebtn tinjig nad) btr ilufrtdjtcrbaltung unb Vtr^

mtbrung ibrtr fommtrjieflen SScjicbungm, ba für fie ber

Votlgenufj be« 61fenbein> unb 3Hat>enmonopo(ff unerläfjlidjt 1

Veben«btbingung ift (^ltid)wobt ftcb.ru beibe Strömungen *

in einem (eid)t erfennbaren 3Hfammenbaugt. Ter d^aub»

fllrft lippoo 2ib trodjtet langft nad) einer Vtrbinbung mit

btm <Dlal)bi, woran er bi*bcr nur bind) Xr. (fbuatb 3d)in'|jer

oerljinbtrt »urbt.

r>Ur unftrt Sbbanblung tommt faft au«fd)lief;lid) ba«

im Sanne btr »raber btfiublidK b«ibuifd|t «frifa in Vt>
«od)t, atfo mit anbern Sorten: btr Sdiauplag bt* btutt

im Onntrn unb an btr Oftf Qftc be« (Stbtljcil* ubtrmädnig

geworbenen 3flaoenfjänbler«^luf|"tanbc*.

övft in jllngfter $>tit ift mit bem ftärferen 3»ftröntcu ,

brr 2Btifjen aud) in bit entttgenften >)(ätunr bt« Stontintnt«

ein greQe* l'id)t auf ba« Ilnm unb 1 reiben btr Svabtr gefallen.

üRan b,at erfannt, wtldjc ötifetl bitftlbtn für «frira bt=

btuttn, unb weldje £jtmmnifft )tt btm Suropätr in btn

2Btg ju legtn otrmögtn. — Sttüt man auf &rmxb btr

rinfcblä'gigtn Vitcratur bit oon btn Srabtrn beimgrfuebten

(Gebiete jufammen '), fo fäÜt jutrft jtntr breite, wenig be»

tannte @Urtt( auf, btr oon btr sJ(igtrmunbuitg unb btm
fiiutcrlanbc jfamtrun« quer burd) ben Grbtbtil nad) Cfien

ftrtidjt. 3n btn fltintn, unabtiangigen Staaten bt* wefh
(id)tn ®uban wirb btr 3J?tnfd)tnraub burd) bit mobammt«
banifd)tn Sultane gtflbt, bit oon Sofoto, Vornu, SBagbirrat

unb 3Babai itjve .Horben weitf)in unter bie be<bnifd)cn

S ta'nuue fd)idtn. 9(ad)tiga(, ^Koblf* unb neuerbing« Riegel

unb Xbomfon finb 3(U9cn fold)tr v){tgtrjagben gtworbtu, m
btrtn '3d)rctftn«fctnen fit mit berebten Sorten gefd)ilbtrt

babtn. Um 1000 neue SflaDtn ju gewinnen, werben brri*

bi* fünfmal fo oitl sDcenfd)cnlebtn unnll^ oernidjtet, Stäbtc

unb Xörfer jtrftört, ja ganjt Völftr au* ibrtn aSobnfifcttt

otrtritbtn. Iwf btn grofjtn Sflaotnmärrten be* Suban, ,
befonbtr* in Äufa, fitl)t man bit (^tfangenen witber, bit

oon bin au* in Xrupp* oon 1000 bi« 4000 Köpfen nad)

btm ^orbtn obtr nad) fttgnpttn weggtfUbrt werben. 3n
Vagbirmi blütjt Ubtrbit« ernr im betrfid)tlid)tn Umfange •

betriebene liumidiciwjabrifation, mit wtlditr fid) bit bor«

tigtn Varbitrt abgtbtn. 1ro& btr grofjen Sterblid)ftit

(bi* ju 80 9rojtnt unb mtbr) bringt ba* ötfd)äft einen

glänjtubtn Ütuftn, ba bit «ad)fragt ba« Hngtbot weit

Ubtrfttigt, unb bit Vtrftiimmtlttn in mobammebanifditn

Vanben nod) immtr tint febr begel»rtt SBaare finb. 9tufjtr

btm tigtntn Vtbarf bedt btr Suban aud) btn Stlaoeuoet»

braud) ber i*lamitifd)eu SNttAwtlfknMHI ; namentlid) gc
fud)t ift btr 9(tgtr in $tffan, wobjit nad) 9toblf« ikred).

nuugeu jäbrlia) an 10000 Sd)warjt erpottirt werben;

unb in Xripoli« fogar fommt, wie btrfrlbt (^ewäbr«mann

auf btr 'iDitlndjtntr Xtjtmber • Vtriammlung jur ^Äbfdjaf» A

fung btr Sflaotrti" beroorbob , eint bi« brrtmal fo gro§t

3abl pro anno auf btn Warft, äötnigtr fiorirt btr

$anbtl nad) btm Tri in, wa* burd) ba« VJtittrgrtiftn turo°

päifd)er ©eflttung unb bit fdjeirfere ßontrodt trflfirlid)

wirb. ,
Tit öfUid)t Oagbjout bt* Suban umfafjt ba« Ätbiet

be* cbertn Ml, alfo ba« »abr«tl>L*b<>ftl, Ifdjebel 9Juba,

M Vefonberr ^tlfe qewAbite un* bobei etrotufon'B Ratie
btr «flavrnfararcanrn; mdjt ju orrarffen Oer llebtrficbttn, torlr^f

Jt. Sl'nuter» im Mouvemcnt Gikisrr»pbi<|ue argebrn b«'-
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Dar*8ertit, bie Sifte bet Sdjiäuf unb einen Xtjeil bet i

Wiam » 'Jciam • i'äuber. Durd) Sdjweinfurtb'« tlafftfd)*«
,

Sieiferoert finb mir von ben iknultftungen unterridjtct, i

iveldje bie ffljartniner $änb(er unter ben öongo, Djur,
{

(9o(o, Wittu u. |. ». in oerljfiltmgma'gtg turjer 3eit bewirft

haben. Seite Äuttiirfladjen finb in (iinöben oerwanbelt;

bie «ewotmerjab,! ift auf ein Drittel ber früheren ^ötje

gefunten, unb nur burd) >Dtalfenau«wanbetung tonnten fid)

bie Hölter bent gänj(id)en Untergänge entjieben. Da« Dar»
\

Acrtis galt fd)on cor jroei Decennien als ein „autfoertaufte« i

Vanb". kubier, ftorbofaner unb öuriauer, toptifdje libriflen

unb ftrenge flWohammcbanet liegen gleidjmägig mit maf)r<

haft teuflifdfcr (9efd)t<ftid)teit bem sJRenf<t)cnraube ob, unb

neben üjtten b>bett fid) tjiet nod) unlfingft gemiffenlofe

Seige: ftranjofen, Otaliener, ©riedjen burd» ben Stlaoeu*

fdjadjer ju bereicf)em gefugt, Ein alter ©eridjt oon Uro-

feffor Dr. »i. $artmonn au« 1861 ') etjäblt oon einem

itranjofrn A. be JRaljac, ber, wie fein fpäterrr (9efd)äft«=

freunb SJaiffiere, eine fefte Station jur Sidierung feine«

unfauberen $anbrorrte4 unterhielt. Sogar bie Verfertigung

oon Sunudjen wirb Europäern nad)gefagt; bie Äbartumer

). *b. priefen unferem @ewät)r«manne „bie i'eiftuugen eine«

franjBfifd)en Sfienegaten in biefem gadje". ©ab e« mit

Elfenbein unb Stlaoen nid)t« ju oerbienen, fo jogen

bie rotigen Freibeuter, gleid) bem gemeinften eint)eimifd)cn

$>änbler, auf ben syiebraub. 3m Sinter 18G1 unter*
|

nahmen bie 33rüber Ainbroife unb Oulefl Poncet eine

plUnberfatjrt ju ben Dcuwer, bie ihnen nirt« weniger
i

al« 1000 Stttcf Äiibe eintrug. Die gefangenen Stlaoen !

würben oon biefen Barbaren womöglich nod) fd)ltmmer

beb,anbelt, al« oon ben Wohammebanern. Die Solgen

biefe« abfdjeulidjen Treiben« liegen am Zage. Da« bergige

iKuba--Vanb, welche« lange Oab,re htnbiud) (partum mit

Stlaoen oerforgte, ift jur 3eit beinahe gauj oon 3Ren{d)eu

entblößt, be«gleid)en bie Jpeimatb ber t)eibnifd>rn Stämme
am tjov iöarafa, wohingegen auf ber i«lamitifd)eu Somali«

Jpalbinfel, au« 9iUcffict)t auf bie forangläubigen SJrÜber

bafrlbfl, ein Stlaoenraub nid)t mehr gefiattet ift- Un«

unterbrochen würben jährlich an 30000 Stlaoen über

partum unb ISl Dbeib auger V i übe8 gcfcrjlcppt , unb alle

jeweiligen *erfud)e jur Sefeittgung biefe« Wigfianbefl er»

wiefeii fid) al« nufelo«. bereit« 1855 unterfagte ber Vice*

fduig oon Aegypten, SRobainnitb Saib *9affa, bie Srpe»

bitionen jur gewalifamen iöefdjaffung oon Stlaoen, unb

ähnlich, fud)te ber i'tubir Äratel ©en oon Äbartum bi«

1858 ben üHenfcbenbiebftobl einjufdjränten. Am fd>drfften

ging Öorbon « 15afd)a »ibet bie $änbler oor, wa« biefe ju

einem wütfjenben Aufflaube reijte, ber jebod) 1878 burd)

©cffi.^afdja fiegreid) niebergefchlagen würbe, (gegenwärtig

triuinphitt im öftlidjen Suban ber "Dlabbi ; ber europäifdje

(finfliiß ift oenoel)t, unb fredjer beim je ergeben bie Stlaoen*

l)änbler ir)r Jpaupt, ba fie jetjt frei unb offen iljrem fd)ätib< ;

lidjen (bewerbe nad>geb,cn tonnen. 3b,rc Veute wirb, fo

weit e« ber ^anati«mu« ber Derroifdje julägt, wie oor

Hilter« nad) Suatin, ober ridjtiger nad) bem unbewaditcn

ÄItftenftviu; jwifd>en Suatin unb Waffaua getrieben, ttgig

unb bie *ai oon *ab>r gelten at« bie $>auptplä&e für ben

Saffen* unb 3Xrnfd)enfd)muggel oon unb nad) Arabien.

Dtcfelben •Bcrt)ältniffe wieberb,olen fid) für Waffaua unb

feine Umgebung, woher bi« )um beginn be« abeiujnifd)'

italienifd)en Streite« ein ertjeblidter (£fport oonCfaQa'StlaDen
— be(onber« sJJtäbd)en — in bie jVrembe flaltfanb. Die

dn-iftlidjen Slbeffi)nier*> betreiben ben Stlaoenfang gleidffall«

fetjw eifrig unb graufani; nur (äffen fie u)ic ©eute oorfidjt«*
'

') 2. ,-}ftljdjritt t«r allgemeine tfebtunoe", «b. 11, 1*11,

e. 446 bie 461.

»i »erfll. Beterin, «eoerapb. Wittdeilunaen, 18S2, £. 70.

falber burd) bie 1ief1anb«(tämme ber Danatil unb ilbal

jum lotete bringen. Dai> ttuäfubrgebiet für biefen {>anbel

ifi bie afritanifdie Äüfte be« @olfe« oon .'Iben, ba« SPab-el'

üJJanbtb unb bie 42ad)barid)aft oon Sffab am Anfange be«

Kolben 3)ieere«. ^ier liegen bie altbefannten Orte iöer^

bera, 3)ulb,ar, Seila, Obot, Dabfdjura, fowie bie Vud)t

oon Stobeita , biefer fidjere Sd)lupfwintel ber arabtfdien

iöarten. 3n Seila häuften ftdj nad) Arnour' 3 fll9»iB

1873 oft an 6000, meift au« jparrar geraubte Stlaoen

auf, ehe ber geeignete ÜJfomeiit jur Uebcrfatjrt tarn. Da>
gegen foQen Dbot unb Serbera nad) bem faebtunbigen

Urtb^eil oon Oofepb Wenge« lefctbin al« Exportpläne jurUct*

gegangen fein. Irofcbem Urea bie Älageu nid)t auf,

weld)e gerabe bie franjöfifd)e ftüfte um Dbot al« ein $>ai«>t« .

lieft be« Wenfdjenfd)ad)er« bejeid)nen, unb erft ju ßnbe

porigen Oabre« ^at Wiffion«infpector Dr.Süttner befreinb*

lid)c Dinge oon ber Haltung ber $ranjofen in Soeben be«

Stlaoenbanbel« mitgetb,eilt ')

Die £>auptfumme ber jum ßrport befiimmten Afri«

(aner, iofern fie ber Qrbtbeil«imttr entflanuuen, bewegt fid)

nad) bem (^cflabe be« 3nbifd)en Ojeau«, oon wo, laut

ff. $r«per« eingaben auf bem läge ju fföln (27. Dftober

1888), in iungfter 3eit über 100 000 «eger oerfd)ifft

morben finb. Die 3ab,l Hingt grog unb ift jum minbeften

ftarf abgerunbet; befto beutlidjer reben bie englifd)en ffoif

futat«bertd)te Uber ben ofiafri(anifd)en Ü)tenfd)enl)anbel. gür
1859 wirb bie mittlere Summe ber jährlichen (£inf ut)r in

^anfibar auf l4OOOff0pf( bercd)net, unb äbnlid)t Sdjaaren

tarnen auf ben Onfeln ^emba unb Wafia an. (Sine fpätere

Crbebnng au« 1874 flellt fürWombafl eine ÜRonat«jufubr

oon 1000 Stlaoen feft, wa« nod) oon anberer Seite be*

jlättgt wirb — unter bem £ufa|}, bag in bem genannten 3tu)re

ba« Sultanat 3a"fil"»'' aO"" «ber 30000 Stlaoen auf*

genommen babe. 3n ffilma, ba« n burd) bie legten (Steig»

niffe eine fo traurige 'iV-vilbmtbeit erlangt b^at, würben

tnba(tlid) ber bem englifd)cn Parlamente 1878 oorgelegten

ScrjoQung«lif.(n
u

für bie fünf Oabjrc 1803 bi« 1867 ,ju»

fammen 75 000 Stlaoen oerfenbet" >). Wag ftd) aud),

wie un« neulich au« Qnglanb oerfidjert ifi, ber tfrport oon

Dftafrita nad) Arabien unb bem perfifd)en Öolf um etroa«

orrringert baben, fo ifi er gleidjwobl nod) erbeblid) genug,

um bie «Slodabemagregcln Drutfd)lanb« unb ($rogbritanien*

oodauf ju red)tfertigen. 3U0CI" wollen auf ber auberen

Seite oorjUglid)e ffenner fold)en ^Uctgang in ber ?lu«fiibr

gar nidjt jugeben; l'orb Sali«buru ertlärte im Cterbaufr,

bag ber 3iegert)anbel nad) ben aftatifdjen plä^en „heute

oiermal fo flarf fei wie fonff. Da« nimmt un« nidjt

wnnber; benn in turjen «bflänben folgen fid) bie Stlaoen«

bäfen, unb wir nennen nur bie wid)tigflen, oon 'Horben

nad) Silben an ber oftafritantfehen ff Ufte, nämlid) Wat*
bifdjii, l'amn, ffi«manu, Womba«, pangani, Saabani,

Vagamoqo, Dar>e«'Salaam, ffilwa, l'inbi, 3bo, Wofambif

unb Duiliinaue, ba« wie bie beiben oorigen fd)on im

Äolonialbereidje Portugal« liegt Dabei finb tautn

60 3ab,rc Derftridjen, feit bie Araber mit ihren Siebelungen

im ^interlanbe oon 3anfibar begannen <). Um 1«30

') 3n einem Sertrage im ^Berliner ,(fenltol t>erein für

Oanbelsaeoarapb'' obaefiturft im „ifrport",
J
) UJcilthetlungen oon Wmifterial : ^täiiOenl Xr. Wrimm

auf ber »erliner öauptoerjfimmluns ber Dcutfdjtn Äolontal.

«eielliebait eint 22. «Rooember 1888.
') lü« bebinbert ober — bei ber unaenttaenben Iruppen

iabl, »eldje bas UlutterlanB fcier untcrpält — ben «tlaoen.

banbel teinestoeflS. Süerfll. ben Iefen<(»et1l)en Cafftt: JBtflfi

tiutale- fleilonialpolitif unb ieDloniflloetmciltuiig" in 9tr. 38 ber

„leulidien Itotoninlieiiunfl" oon Iksk.

*) 0>elegentli<^e etreifiiige — oft oon bebeuteuber 'Hutbetj-

nunfl — haben bie Araber ton Sanfibar aus i<b°n frühjeiti« naO)
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würbe Xabora jearunott; jcbn 3abte fpäter ftanben bic

Diufclmanner am Xanganifa unb nijieten fid) in Üb«

fcbibfdji ein. «beb btn 3aleni war ber erfle , btr wtftltd)

oom See gufe faßte , bunt Ubujrot unb tfHanjtnia jum

l'ualaba oorbrang unb "Mfangmt 18<>8 grunbtte, roeldfc*

fid) bi« 1871, al« Vioingjtone bort eintraf, )u rintr btr

wtdjtigficn ^Iralicr- Kolonien aujfdnoang. Die tfunbe oon beu

reichen Vänbcrn, bic «beb auf feiner Keife rntbnft (jatte,

lodtc balb anbete, barunttr.bcnic'uftenncgerWinniDugombi

unb beu ÜHifd)ling Xippoo Xib nad) beut fernen ÜJeften.

Seit 3iaulen« utioergefjlidjer Keife fe&te fid) Xippoo Xib

in Kjangtoe feft unb ljat oon ljter au« feint unb feine»

#oltc« iWadjt bi« ju ben Stonler;«gäaen unb btr SWünbung

be« Hiuwimi, bi« -,um Santuru unb Vomauti unb bi« in

ba« tutd) be« Häuptling« 3Hftti oerbreitet. 3n (Karen«

ganja traf ber (inglünbtr t>. 3t. ?lrnot einen Grabet, ber

Uber 'Dtojambif unb ben 'Jeuaffa --2 et auf oorber nie be«

gangenen i^'aben in biefe tutlegene (Segcnb getommen war.

flu« btm Umfrcifc ber rjeimgcfudjten Zäunte werben nun

bit Staffen leibeigen« Diener jufammcngefdjlcppt, mit

bentn fid) bit arabifdjen Jpänbler umgeben. ©d)on cor

einem balben Dezennium reifte Xippoo Xib mit einer Äara«

waue ton 20UO s
J5trfonrn, unb anbere 'laufenbe fielen in

Kjangwe &u feiner «Brrfligung. OJUid) iljm l)ält jebtr

fetner S*erroanbtcn unb Beamten einen Sdjwarm geraubter

Sdjumrjen. Sinb biefe erft in feften, namentltd) arabifdjen

i}t\\$ gelangt, jo ift it/r Voofl Derty&ltnifsmäfttg nidjt fd)ledjt.

„Da« Wewtljr auf btr S<i)itlttr, ben Speer in btr $anb,

ein Stttrfdjen bunten Seuge« um bit Venben unb einige

Gebern auf bem Raupte, fo f UtjLt fid) ber Stlaoe bt« «raber«

ben frUtjercn Stamutrtgtnoffcn unenblidj überlegen." Die

.ypänbltr witfen ba« mob,l )tt fdjä&en, unb ftt beförbern

beotjalb, fo weit e« gebt, btn Stur., unb ba« bwrtfdjt Huf

treten t^rer Diener-, btnn auf biefen Kenten beruht bt«

Wufclmann« 'Snfeben unb l'Jadjt, unb btibt fmb btfto

größer, jt mtljr Sllaotn er in« gelb ju ftellen otrmag. —
ttbtr wie oiele lobte geben auf ben tinjdntn lebtnbtn

SUaotn! Der ^erluft ift bei ber btfannttn barbarifd)tn

Gangart unb beut nid)t minbtr graufamen Xran«port fo

groß, ba§ man fünj bi« ftd)«, ja )tl)n lobtt auf jeben »er«

faulten Sflnotii ;u red)nen pflegt, O^crtjaib Koljlf« glaubt

btn Wtfammtoerluft , wtld)en Äfrifa burd) bit Sflaotn»

wirtl)jd|aft erltibet, auf iäbrlid) jwti 'äRitliontn Keger Der«

anfd)lagen ju muffen. gaft täglid) fomnten am SBejtufer

be« Xanganifa angcfidjt« ber europätfdjen SWifjionen ftarfe

Sftaocnjttge an: Dianner, grauen unb Äinbtr, alle oom
'DtarfdV unb oom junger ermattet, eng an einanber ge«

feffelt, um ba« tintweidjen )u binbern, oon efelbaftcn Äranl«

tjeiten geplagt, fo baj$ fid) ttnc .-Vi hl fortwäbrenb lidjtet.

3terbenbe unb Xobte btjeidjnen ben '^eg, bi« bie UnglUd«

lidjen enblid) iu offeutn harten auf ba« bftlidjc Uftr — in

ber Üitgel nad) llbfdjibfdji — binlibergefdjatft werben. Dort

finb iKiterlid) foldjt ilKaifen oon 3tlat>cn oerttnigt, wie nie

',u»or, unb bie «terbefälle nehmen bergeftalt Uberl)onb, bafj

bie ^)>)änen, oom 3)cenfd)cnfltifd) Uberfdttigt, bte t'tidjtn

nidjt mtt)r oertilgcn '). -i>;.t btn Arabern wetteifern nur

ju Ijäujig bie ljeibnifd)en .Oäuptlinge , bte fUr it)rt jpartm«

unb jnr tVftelluiig btr gelber ftet« frifdjer ^ufubr an

•ilienfdjenmaterial bebiirjen. «tlbft in ba« &xab rau| btr

Stlaoe feintn $tnn begleiten ober , fad« e« ben t'aunen

be« Durannen gefallt, feinen Veib jn neronifdjen Kreueln

Jnneruftita aewaat. Xt. Ö- Wart) traf in "{Jota einen ^oü=
tilut 'flraber, bei fit«oj,imt..ttujte bt»eotal« bereif» bottt unb
Hann quer burd) b<iS jfHlanb nm »«ajiajee eorübtr nad)

Ktatnaiu delanat nrnv.

') *u4 b<m «tieff rtnes tattjolija)«! ÜKiirionar* an ben

Rarbinal «Jaotflrnc.

migbiaud)cn (äffen. Der ftarbinal Vaoigerie l;at bie dfrtfl«

lidje Stielt burd) bi« '.Dcittbeilung entfet}lid)tr Iljatiadicn

er(d)llttttt; er bot t« otrfudjt — wie aud) «o^lf« auf btm

üJcündKner Xage — bie i*erl)rcrung «frifa« «ffermäfeig

barjuftellen, in trfltr i'init für bit 3°nt am obtrtn ftongo

unb ba« oon i'ioingftone trforfdjte 'Dhnjema^ebiet Öerabe

bie rtall « ttegion gebort ;u btn am ärgflen bcimgtfud)ten

|

2irtd)en; ebenfo bte oon $ogge unb iBigmann juerfl be«

I rllbrten Viiubcr bei oftlid)eu äaluba mit itjven langgeftredten,

,

teinlidieu Xörftrn, bie ftd) oft ftunbenweit burd) ba« @e>

|

länbt jieben. 3egt liegen bie Dorfer in %fd)e, unb bic

gelber fleben wUfl ; btnn bit «raber finb injwtfdjen gt»

fommtn, baben bie ÜWämter erfdjoffen, bit Üßtibtr unb

Iii nber gefangen, bi« {tungtr unb Dorfen aud) ben legten

ber $ene«&i oon btr Srbt wegrafften. Xag für Dag lieg

Sanol, ber Vieuttnant Xippoo Xib'«, am Vufafft neue C pf er

otrblutcn; ba« lätngang«tbor frint« Vager« jierten 50 ab«

gebauenc ^änbc')- 13H2 litt ber wtftlidje Xljeil oon

iSmin ikfdja'« IJrooinj fd)wcr oon bem 'äKorbgefinbel eint«

«bbuüabi *bb cfr@an.mal, ber ftd) nidjt bloB mit Kauben
unb iUttnbern begnügte, fonbern

ff
)u feinem ^rtoatotrgu Ilgen

"

ben i'eutcn nod) ^)änbc unb güfjt abfrb,nitt '•'). gurditbar gc»

lid)tet finb bie Kafongo« am Vomami unb Vnbilafd), nid)t

minber bie %tid)e 'üJlfiriö unb Aafemba«, wo .^a'nbler unb

{täupttingt bem 'JÖfenfdjtnraub fröljnen. Xraurig fietjt t« in

ben Vunba«Staateu au«, traurig in Uregga unb an ben Ufern

btr grofecn ©ecn. Die (Sntoölferung be« oberen Äaffai«Öc«

biete« baben freilid) weniger bie «raber , al« bic djrifllidjcn

©rtaotnjägrr ber SJcftlüflc oerfdjulbet. Seit 1517 finb au«

äengueda, Angola, Söit^e, ja felbft au« H atanga jebe« Ja!)

r

oitlt Xaufenb "Sieger nad) ben portugitftfditn ^äfen am rlt <

lantifdjen Ojean oertauft toorben. Die @d;warteuin törafilien

unb in anberen Xbetltn flmtrifa« flammen oon ben ^uflUffen

bt« Äongo unb Äaff ai unb ftnb oon bort ber bi« Uber bie Witte

bitfe« Säculum« bi'mu« beftänbig oermebrt worben. Der
Sflaoenbanbtl bauert aud) beute nod) in biefrm SJereid) ob»e

(£infd)ränfung fort, nur baß \ti)t, feit btm (Srfd)tintn btr

Äraber int Öfttn, nod) eine Sbfubr in entgegengefehter

Kidjtung ftartfinbet, woburd) bie Seröbung ber betroffenen

i'änber natlirlid) befd)(cunigt wirb. Sugerbtm ift btr

liigeuoerbraud) burd) bit beimifdjtn glirfltn — einen Uhiam
3amwo, jfalamba, itumbana, Vufcngo — tjörJjft btträd)t>

lid), wa« au« btn @d)Hbtrungcn oon $oggt, Sndjner,

aßi|mann uub Äapttdn be 3Racar binlängltd) tjeroorget't.

äuet) am untern &ongo liegt ber @f[aocnfd)ad)er nid)t in

ben ^änbeu btr «rabtr, uub trojbcm wirb bie Öffd)«ft«.

prari« bort uidjt unblittigrr grübt , al« in Hianjcnm ober

Uregga. «u« ßameron'« 'ü$crf ftnb jwtt ^ortugitfen,

ftlot« unb iSoImbra, btfannt geworben, bie ob il:v« $tr-

bred)en an Vebcn unb ®ut btr iKcger tinem Xippoo Xib unb

i ftintr 3tppe nid)l« nachgeben.

vi. Ii in u'.) ttltben 4iert>aimiffcn begegnen wir in ber oft»

lidjen Wülfte btr örb^ttlflutitte , bic jo rtd)t tigentlid) btr

£>erb bt« Sflaotnbänbler.lrlufflanbf« ift unb fdjon um
bc«wiQeu tinftrt btfonbere ttufmertfamfeit oerbitnt. 2i3ir

beginnen mit bem 'Jipaffa > Set. 9iing« um ba« fdjöuc

Herfen lagert ftd) eine breite ;-Vne ber ^trwttftnng, bit im

Sübtn titf am 2d)iic t)inabreid)t , im Korben mit einigen

Unttrbred)ungen bi« jum Xauganfta oorfprtngt unb im

•Äeflcn tnblid) in bie ganj tntoölferte Kegion am «ang«
meolo übergebt, wo bte Jöabifa (Vobifa) unb «afenga

(v'obtmba) ju .^auft finb. $on allen Sttttn flrbmen bic

SUaotnjttgt ant^inaffa lufammeu; bie iriegeri{d)tn Stämme

') »rtfll. Proccedinir« of the R. (ieofer. Sotiotv,

n. 629.

») »erat, ^ttetm. «toar. Wittbeilunaen. lsxi, 3. AM.

Dtgitized by Google



150 Xr. ©. Xiercfs: Pin ftueflug mid) Anborrn.

in ben Ufergebirgen fennen bei ttjrctt Äompfen unter ein«

anbet ober gegen inlänbijdje Rad|baren fein anbete« 3iel,

als möglidjfi -,u »engen unb $u tu ennen unb (befangene ju

utaefjen. Xet fraujbftfche Rcifcnbe iLvftoc (9iraub feit)

mehrfach foldje Äetten erbeuteter Leiber unb Araber, bie

oon it)rert Reinigern entweber 511 eigenem Bcrbraucb, Der«

wenbet werben ober buref) SJerfauf in Beftfc ber arabifd)cn

$rfnbler tommen. Xie Bewohner oon Benjae baben foaar,

au« ijurdit oor ben brobenben Rajjien, im See ^ufludjt«»

flotten auf boben pfählen <3. „(«lobu«*, Bb. 64, 3. 263)

errid)tct, rn benett fit Lebensmittel für mebrert Xage auf'

jubewabren pflegen. 3u,n ^t09 Sft cnglijd) • fd)Ottijd)en

lUiffionen nnb Oer African Lakea Company bauert Oer

Wenfcbrafehacbcr ungefdbwädjt fort; ja bie Jßänblcr finb

burd) ben utafienbaften Erwerb uon Wewcbren unb '•Wuni-

tion in ben Stanb gefegt, bie Europäer erfolgreich mit

Ärieg ju übcrjieben. Stetiger Rachfdjub au« ^anfibar

unb com langauifa b« ') — «"fo >m«ner arabijdjen <Se«

') ftiraub traf am edjitt untcrfjolb b<9 ttamalombt
öeeS „Diele ^anfibariten un» «raber" angefiefieil. 5. „ÜJlobus",

«0. 64, •£, J7<i.

fdjled)!« — bat bie 3)cJtf)t bei itufriltjrer neuerbing« febr

oerftärft. ^wifdjen Rjaugwe unb ben arabifdjen Riebcr»

laifungen am s
J?»affa befiebt ein biretter Berfebr, oon beffen

Bebeutung ftd) Siftmann auf feiner legten Xurchquermtg

Slfttia« perfonltd) übertrugen tonnte. Xcr Botin Xippoo

Xib'« lief) burd) unfern . ifenben ben Beamten ber Lakea
Company Äriegäbrobuugen Ubermitteln, fad« fie fid) „unter«

ftanben
-1

, mit ihrem Dampfer gegen ben Sflaoenbanbcl

einsufdjreiten. Cm ber Xbot würbe balb nad» iBifsmann'«

Antnnft am ikbifcben iKeerc bie Station Äaronga oon ben

Arabern überfallen unb bi« jum Eintreffen ber au« icBcifjeti

unb Negern beftrbenOen $>ilf«trupp« längere ,^cit bort be=

lagert. Xie Befrei« brangen barauf in ba« Raubncft

3Ji'Batta ein, b. b. erft nad) oorberigem tji^igen Kampfe
mit ben 3 nfoffen, bie öüO $emebre befafjen unb ben Ort

burd) ein Ballifabenwert ftarl befeftigt bitten , fo baß man
obne WcfdjUgc ferner be« Bfagc« .<£>err werben tonnte l

).

I (Schlufj folgt.)

') ttinc lebhafte SdjilOerung jenes bartnarfigen Bingens
Wann gegen iNann nad) bem Xagebud) Oe* Xireflors Oer

Lakea Company Dir. ,Y SB. '.»Kar brachten oor mehreren <Dto»

ttaten bie „Xime»*.

in Kit! fl Hfl iiad| 2lnt>orra.

8m Ht. (». Xiertf«.

IV.

(Mit iccbtf Abb Übungen.)

ffierfen mir nun nod) einen ©lief auf ba« eigenartige

intcreffante V?änbd)cn felbft.

d£« mar nod) frül)c im 3abre, Snbe Ouni 1888, al«

mir bie fdjöne „Stabt ber trafen" Barcelona »erlie&en,

um un« nad) bem berühmten Bifa>f«fie Seo be Urgel ju

begeben. Tie Eifenbabn oon ÜHanrrfa nad) bem Öuß ber

•JJnrenäen ift noe^ nidjt beenbet, wir tonnten fie mir bi«

!e3riga bcnuQcn, oon ioo unfere fleine oV-fetlfctjaft in einer

jener Xiligcnccn, nie fie noch, in beu oon beu 3d)ie«en*

wegen abfeit« gelegenen (^cgenben jum Sdjreden für ben

an 2)eqiiemlid|feit (9eiobt)nten Ixnugt roerben mliifen, i^ren

*L>cg jorlfefcte.

Urgel, ba« «rcCrg(elia) ber alten iberifdjen SWün^cn

reid)t mit feinen gefd|id(llid)en tSrinnerungeu roeit in ba«

graue Sltertbum jurüd unb jdpmt oon jebtr eine roidjttge

Siolle in ben unter ben tKbmern oon ben dlergeten befelfteu

l'äitbfd)aften gefpielt }it babeu, benn e« lag an einer ber

belebteren *erlebi*ftrafjcn nad) Pallien. Xicfe gilnftige

t'age bot ibm and) nad) bem Untergange be« römifdgen

5Krid|e« ftet« eine tjobt ©ebeutung oerlietjen. Seine 'Hifd|ofe

baben ftd) in wie au&erbalb Spanien« eine« befonbeien

Anfeljen« erfreut unb felbft — wie tfelir — bie (Sinheit ber

Üird)e burd) itire tegrujdien Vebren bcbrol)t Auf ben

benachbarten libeneu unb .potien^ilflcn tjaben jahQofc Mampfe
fiattgefunben unb iu biefem öai;rl)iinc>ert nod), in beu Mar
liftenttiegeu unb bei Revolutionen haben fid) bort widjiigc

iSreignifje abgejpielt. 3fl militärijdier wie in lird)lid)cr

$injid)t ift Seo be Urgel baber bebeutenb, unb wir er«

fennen bie« in bem ÜWafse, wie wir un« ber alten Stabt

näbern. 3n ibrer
s
JJad)batfd)aft erbebt fid) (JafteU Clin,

bat, beffen frort« unb (iitabellen eine ftarfe ^ajntjHiig in

fid) bergen unb beffen Strafjen faft ganj au«fd)liefjlid) oon

Solbaten unb Offijicren belebt finb. (Sine lurje Strcde

weiter unb wir finb im ©ereid) be« SiifchofSftee«, in bem

in gleicher Seife ba« geiftlidje ifilement bominirt.

Xie alte Äathebrate gebort ju ben älteften unb fdjbn-

Sttl«ften bauten rotnanifd)cn v^til« unb bot nur burd) neuere

Reparaturen oiel oerloren. Hon ben Arabern oerbrannt,

würbe fie 819 wieber bergeftellt; in ben Ärtegen fpäterer

Jett litt fie aber wieber oiel unb fo wie fie fid) uns beute

•,eigt, batirt fie au« bem Oabrc 104U. Äud) im übrigen

tragt bie Stabt ben libaratter be« frübereu Wittelalter«

unb ihre jitngftcn t^ebdube finb fdjon dabrbunbertc alt.

üJerlaffen mir fie in norbbftlidjer Rid)tung, jo fdjlagen

mir ben 5lßeg ein, welcher am iimbalire«Slufj entlang führt,

benn bie gabrftraBe ^ur Redjten am Segre ift bie große

Hertehr«aber ftwifty" Spanien unb granfreid) Uber "ihrig*

I cerbi unb iBourg lKabame.

Sehr balb oereugt fidj ba« Xbal, unb wir bringen in

bie 3d)lud)tcn ein, burtl) weldje bie (Smbalive ftd) ihren

Söeg babnt ; oor uu« tt; Lii lticit fid) bie riefige u f<hnecbebedten

Wipfel ber i'nrenäen auf, bie in ber flaren WebirgSluft

näher erfdjeinen, al« Tie finb. lieber Siefen unb $ügel

hinweg, auf benen labal gebaut wirb unb bie uerfdjteben»

ften Cbftarten, Sein unb £lioen gebeitgen, fteigen wir

raid) bergan unb paffuen bie O^ren^e AnborraS, tn beren

Räb/e fid) einige fpauifd)e ^oltivdd)ter unb ohenjfolbaten

]

aufhalten. Xcr Safferreid)U)um be« an OueUen fo reidjen

tteiueu l'anbcs tritt überall bcutlid) ju läge unb mad)t fid)

burd) baS Raufd)en ber ©dd)e felbft bem Ob« oft bemert»

bar. Äleine Gruppen oon Kütten, bie mehr Ruinen als

aßobnpldtje ju fein fdieincn , jiehen fid) bis auf bie tiö<f)ftcu

Berggipfel hinauf. I.to frifd)c Wrlin ber Siejenpflonjen,

ber gviiitc .^aud), bei bie Berge bebedt, fagen un«, ba|
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nie unS i)icr nod) im ftrüliiabv brftnben, nbgtrcdi an ben

ebneren Stellen ber |tiblid)ften SPfjtvff bif Sonnt im

Ouni oft f ctjr unbequeme .pi^e erjeugt.

let trflt griifjere £rt, ben mir n reichen, ift bo.6 Xox\

San 3ulia bt Voria, ba« wegen bei" flarfen SJerfebr« oon

^änblcrn unb wegen feiner ßäuftaben unb l^afitiüufcr Don

ben Eingeborenen al« „Stabl" bqeidmct tuitb, obglrid) e§

faum ii'fhr 700 Gtnwobntr hat. (S« wirb bort ein flarfcr

Sditnuggel getrieben, unb «tele bei träftigen i'eute, bif jid)

in ben 2 trafen unteren Glitten »eigen, ftnb leidit al« (Son»

Ter St-arc b< Sorot.

trebantiflen ju rrfennen, fad« man fb nid)t lieber für rotb/n ?eibbinben, ber bunte ttufpufc ber SRaultbjerr brin»

Sianbiten liait. gen (jauptfädjlid) Veben unb ^ratbc in bif Silber, roeldie

Die Iractjt btr Ünbotraner roeidit wenig non ber ber uufl bie ärmlidjen £rt{d)aftcn mit ifjrcn qalboerfallcntn

ISatalanen ab; bie tottje ober violette pfjrngifdK lUü&e, bie grauen Käufern unb iljrcn non Unratf) erfüllten Strafjrn

Solbcn.

biettn. 'Huf bfm Stiege bind) bit '2 labt begegneten wir

einem Veidjenjuge. "Hu* einer Entfernung von mehreren

Stunbcn unb r>on einem ber bodiften Berggipfel ber ilfad)«

barfdjaft hatten bie GefMMMM , ftreunbe unb iWadibarn

bt« 2<erftorbeneit, ben tinfadjen Sarg unter bem (Geleit

beo !ßicar« von San Oulia unb unter ben Ä lagen ber

weiblidjen ikrroanbten be* lobten auf ben Sd)ultcrn ber«

unttrgrtragrn, um ibn an biefem Crte beijufe^en.

Hn anbeut Stelle waren mir 3eu8f" "ncr »^ifttra"

(S "Jtbbilbung auf S. 130), einer grrid)tlid)eu Unterfiidjung,
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rotiere Don ben OTilgliebern be« Otnmrintyl unter ftüh«

OM eine« ber „ftonfuln" ber OVmeinbc in ihrer früher

befdjriebenen ilmtrtTad)! ausgeführt würbe.

ric OiäLu- be« §auptorte# madjtf fid> bcmcvfbar al? mir

San 3ulia otrticgcn, beim jablretd)e itfauern unb Bäuerinnen

— ju öujj unb auf SRtaftytttM reitenb — begegneten un«,

at<* mir Uber (Santa ßoloma nach Slnborra la jjieja hinauf«

fliegen. Tie SJobcnfuItur wirb fpärlicher, ber .f>od)gebirg<i-

d)aralter fängt an fid] grltenb iu machen, unb bie fleil ab«

|

faflfnbtn Serge eerlieren ihren Srhmuci t>on Baumen unb

^Hlchrorvf. liublid) erweitert fid) bat X^at roieber su einer

Keinen (Sbene, in ber am ftufje be« mächtigen luclac (8.
flbbilbung auf 2. 118), Slnborra la iöirja, bie etwa 800
(Einwohner läbltnbe Siefiben». ber oberften Stcgierung«»

bebörben, 1051 m über bem SRrtlf gelegen ift.

£a# intertffantefte ©ebänbc biefee fleinen Criefl ift natlir>

.ich bie nC«»a de 1« Vall„ (ba£.$aue be« Ihaletf), in welchem

bie Regierung ihren Si(} bot (SJcrgl.S. 131). Turd} feine Vage

San $oan.

von Statur befefiigt, ifi c« auch im Ubtigen nod) burd)

feinen mit Sd)iejifd)arten Derfebencn erferartigrn Iburin in

ben Staub gefetjt, etwaigen frinblidjen Eingriffen Staub tu

halten, lieber ber (fingaugfithür biefe* .f>aufe» ift bafl

forgfältig aufgeführte Raupen ber iRcpublii unb eine latei'

mfdie Onfdirift ju bemerfen, wcld)e (rotere in hochttabenbem

Stil bie i'fbcutung bt« i'anbe« im S3erbältnifj »u feinen

grofjen ^Jadibarn feiert. On bem bunflrn balboerfaUenen

Önncrn führt ein treppe ju ben J>aupträumen be« We<

|

bäube^. So einfad) mit ba* Htllfeci ift ber @ityung«faal

be« grofjen :Katbe« ber 24. $vol)bttnfc robcflcr Hx\ ftcbcu

I an ben Rauben al« einige IVöMining biefee Waumr«, in

roeldjem aud) bie grofjen (9crid)t«oerbanMungen ftattfiubcn.

licht baneben ift eine ärmliche ftapefle gelegen, in ber r>or

jrber Sifcung be? Wencralratfcce ober einer auberen Staat««

aetion (9otte«bienfi gehalten roirb. (Jtn
vJcebcngcmad) bient

al« Speifejimmer bei fcftlidjen Gelegenheiten unb enthält

juglcid) ba« »rd)ir> ber iftepublif. iMc auf biefe bejüg*
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lirficn alten Totumentc ftnb hier in einem robtn mit öifen

bf(d)logcncn in bie iUaue v tingelaffenen 3d)vauf aufbewahrt.

Ve&terr.r bot fedj? 3 djlbTTer , bie bot \ti\9 Öemeinben rot»

fprechen, unb beten SdjUlffel fid) in ben $änben ber $aupt>

Vertreter biefer Tiftrifte beftnben. 9lur wenn alle Sdjtöffer

fltöffnrt werben, fann man $u ben im Onnern be* 3d)raitte8

aufbewahrten Sd)riften gelangen, in bie $u?la'nb«n Uber-

baupt nur lehr ungern uub au?iialjui«weife Ginblid gr*

w5b,rt wirb.

Sine rirftgt ftüdjr bitnt für bie ^erflrdung ber öofi«

mäl)lev, welche bort bei befouberttt fcicrlid)eit Welegrnbeitfn

gegeben werben.

Huf bie Ebene Don ftnborra (a Vieja münbtft Derfd)ie=

bene Xbaler, meldje von bort in ba« §od)gebirge unb in bie

Ter DcoticQU» Tvull.

Keine Vä'crje fllirjen in ttjrrn jtetnigen Letten, t>biuftg Heine

iffiafferfalle bilbenb, hinab unb befruchten burd) ibr *Jüib bie

wenige Evbf, wela> firt) im i'auft b« Oabrtaufenbe auf

bem O^eftrin abgelagert hat (5. bie Slbbilbtingeti 2 unb 4).

Verfkeut weibet liberal! in tleinen Irupp* ba« Vieb, hat

ben einigen SBeftfc biefet armen $od)lanb«bewot)ner bilbet,

unb taf)lreid)c £>lirben bienen baneben nod) bem frembra

Viel), baS au« Spanien rofibrenb be* Sommer* auf bie ben

ftnborranern abgepad)ttten üßribeptä'ßr getrieben wirb.

3n einer etwa eine halle 2 1 mite entfernt gelegenen

Erweiterung brff Ifialc« unb Don bergen umgeben, an

beiien wir bie Spuren ber lit*}eit unb bie Don 3)(oränen

beutlidi tuahniehinen, liegt Vat Etkalba«, bat feinen tarnen

Don ben Dielen beißen Duellen bot. bie bort bem Stoben

entfirömen. Tie 2Bärme bet) letzteren trjeugt eine üppigere

rjHebu* LV. ?tt. in.

1'äffe hineinfuhren unb ba« l'anb mit ber i'lu&ruiuelt in

Verbindung fetten, ^nr Vinfen ttrei.it fid) ba? Jhnl oou

Streitfall ab, in weldjem bie (Memeinbe Waffana, ferner ba?

ber Äiftiana obtr ber tleinen Valira, in bem Drbino gelegen

ift, unb Don wo man nad) bem *l>ott be Sigurr auffirigt,

burd) weldien ber ÜDeg nad) Vit Teffo« in ftranfreid) tübvt.

Eine wilbe fdtvoffe Stein» unb (^ebirgewelt umgtebt unv>

biet, unb nur fparliaty Vegetation tnilbert bie tKauheit ber

&inbfd)aft, weldje ba? (SetnUtb, nidjt melit erheitert fottberu

bebrüdt.

Tie $>auptfirafte fütjrt inbeffen von Slnboira im Em»
I balitf J hat hinauf, ba? ebenfaU? in beut TOafjc unwirtblidjcr

uub wilber wirb, je tiefer wir in baReibt einbringen, je

!
mehr wir un? bem Äamm ber ^qtrnäen näbrrtt. ^abllofe

Hai Eecalba*.

Vegetation, unb oberhalb be« Orte? bietet fid) bem Vlide

überhaupt eine« ber fd)finfUn?anbfd)aftvM>ilberänborra3 bar

(S. «bbilbung 5).

Cfö folgt wieberum in Entfernung Don etwa einer

Stunb« ba? malorifd) gelegene Törfdjftt Encamp — ber

#auptott ber ©emeinbt gleidien Warnen? — , unb in feiner

•.'uihe, in üHeritxeQ, würbe ba? Vilb ber Jungfrau i'iaria

gefunben, welche bie Sdjufcbeilige ünborra« ift.

'.'in Gncamp fdjlirftt fid) bie Wenteinbe unb ber Ort
Sanillo (S. Slbbilbuiig 6), in beffrn ^ad|barfd)aft ba?

£>eiligtbutn btt San 3uan (S. Slbbilbuug 1) wieberum

eilten Ubmafdjrnben lanbfd)afttid)en 9tei) bilbet.

Aa ü t tt überaß in ftnborra auf, bafj bte Eingeborenen

im ®egenfa& }u anbnen Vergbemobnern fd)Wäd)lid) unb

rrünflid) ausfeilen, nidit einmal frifd)( jvorben teigeit, fo ift

20
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btc* ootlenb* in ben oberen ©emeinben bet Sali, unb biefe

<Srfd)rinung ift jebenfall« auf bie überaus bUrftigc 9faf;ru:ig

jMtüfljufü^ttn, bit ftd) bie armen Veute gewähren fönnen.

9fid)t weit oon btr Eremitage be« ijfiltgcn Öuan tfl ber

2BafTcrfaQ oon SHoncaup, beffen dtaufdjen fldj in tiefen

felftgen ßinöben anf Weite Entfernung tjtn bemerf bav mad)t.

» ÜJo ba« Ihal fid) ein toenig erweitert, entfaltet fid) oor bem
vL be« SHanbererfl eine grofcc Kntabl oon fk*, bie »tet«

fad) nod) feinen Manien tjabcn , unb beten fd(neebebecfte

tyiupter ftd) in fd>arfen l'inien oon bem tiefen Stau be«

füblä'nbifd)en \Mnunel« abgeben.

* ©o gelangen wir cnblid) in bit firraftt ©emeinbe tott

©olteu, beffen wenige halbverfallene /[Mitten hauptfädjlid)

ben Schmugglern al« Untetfunft bienen, bie bortfjin auf

verborgenen Segen :brc SBaaren an« granTreid) bringen

(5. "Jlbbilbnng 3). 3n ber 9?Bbt Don ©olbtu futb bie

OueOen ber 2*atiro in ben (Sftantf« bei« l&ffon«, unb inbem

mir un« bem |Nc be la Soret<9iegte nähern, tteten wit in

boJ OueUgebiet ber 'flritge. Stnf fteileui 'JJfabe crflintnien

wir bie $>5^e be« $affe« am Sol be tytnmoren«, hinter

bem un« balb ber fleine franjöfifd)e ©renjort #ofpitalet 511

©eftd)t fommt, oon «elcfjen mir auf oerfdjiebenen Stiegen

auf bie grofjen Sertebr«ftraften ©ttbfianfrtid)« gelangen.

©o- empfehlen«roertl) unb inttreffant and) ber Scfud)

Sluborra« au« bieten ©rünben ift, fo fann man bod) nid)t

fagen, bafj er im allgemeinen ben ©enujj bereitet, ben man
bei anbeten §od)gebirg«touren empfinbet. ©etjen mir ab

I von ben fd)on erroiitimen 3trapaien, fo finb bod» ber im

allgemeinen btijiere raubt (Stjarafter jener Xb,äler ilnborra«,

bie grofjt «rmutb, meiere ftd) Uberall jeigt, ba« Siefen ber

Seroobner, ber Öerfad iijrer üBcfjnfiätten, bet Öeift be«

Mittelalter« — be« ftarrtn finftetn oftljoboren (glauben* —
bie abroebtenbe Haltung gegen ade« Stembe unb 9ieue metjr

baju angetf)an, unfere Seelen ju bebrüden al« fie ju er«

beben; unb biefe öinbtücfe werben burd) bie jabUeidjen lanb»

fdjaftlid)en Ätije nidjt auegegtidjfn ober aufgehoben.

©ebotene unb berfcotene (Speifcn beflimintcr £age.

SBon ftarl ^obttlanb.

$abcn wir fd)on in bem S seifen ber ©eifltr nub ber
1

oerfd)iebcnen ©cftalten be« 8olf«glauben«, über welchen

©egenftanb idj ausführlich in meinem in ber -3eitfd)tift für

ÖölterpfDdjologic unb Spradjnttffcnfdjaft" (Sanb 17 unb 18)

erfdjienenen «uffate „SBräudje unb Aberglauben beim<5ffen"

gebanbelt tjabt, Uebcrtebfet unfere« alten $eibentl)um« ju

erMiefen, fo bietet un« beren nod) mehr bie Sitte, gewtffe

Tage burd) beftimmte Speifen \n feiern, oon benen einzelne

faft burd) ganj Teutjchlanb binburd)gef)en, anbete wieber

mclji lofat bcfdjränft ftnb. Ta|j fiele biefer ©peifebeftinu

mungen in unferem .v>c;brnttjitm rourjeln, ift natürlich ber

Oefctjeit, bet fie nut al« verjährter Staud) Uberfommtn

ftnb, nidjt mcl)r bewu&t, nur bie miberftanbfifräftigfte «eftalt

bev Scrdjta tagt nod) in biefe Sräudje hinein, bereit« bie

Sbba beridjtet un« im «$arbarb«tiebe >), bog 'itpr geringe

unb ^aber gegeffen ho.be, unb biefe ^iifamttienftellung oon

<viicf| unb s
D(chlfprife, welche« ja aud) bie d)riftlid)en Saften»

fpeifm ftnb, begegnet un« al« beooijugte ober gebotene @peife

für beftimmte Xage in allen ©auen unfere« Saterlanbe«.

Der Xag ber Serd)ta mug mit unb $abtrbrei be-

gangen roerben, unb e« hat ftd) biefer Sraud), um feine Gut»

ftehung ju ertlären, fogar in ba« Qtavanb ber i.'otalfage

gefleibet, wtldje eqäh», ba§ bie weifte ffxtm auf Sdjlojj

•Jieuhaufl in «öhmen — oon einigen 1$etd»ta oon »ioftnbetg

genannt — gelegentlich, bet fttobn beim töau biefe« Sd)toffe«

für ewige Reiten bem i'anbootfe ein (9erid)t Aijdie unb

$abergrü(e oerorbnet habe, wcld)e« @etid)t — anflatt ber

^abergttttyt inbef] ein 3)rei au« (Stbfen unb ^aibegrtt^e —
am (9rünbonner#tag nod) lange 3 f '' ben firmen verabreicht

worben ift *). j*,u Wicbidjenftein auf bem '8mte oerlangte ber

SWbnd) (ein Äobolb) in früherer 3'''. ba§ au einem bc<

ftimmten 2oge jebem Ärmen, weldjer ftd) melbete, ein Stttrt

^örot unb ein gering gegeben wutbe, unb etjwang bie«

bei Unterlaffung«fäQcn burd) Toben im ^aufc 1
)- 3n

Thüringen gilt Ätoft unb .gering al« ?iebling«effen ber

$erd)ta, unb man i|t biefe« «eridjt am legten Tage be«

Gahre« 1
), für meldjtn Tag biefe 3uf(tmmei1f'<nung aud)

anberwärt« in Deutfd)lanb »orfommt, wenn auch für ben

Ätofj eine anbere üBehtfpeife unb für ben gering ein anberer

gifd) eintritt: in ©teiermarf unb in ber faufh} ifjt man
.Karpfen unb Wohnttbge '). On ber ©raffd)af t Wart tritt Ätofj

mit Sifch al« ©erid)t be« 3imbert«tage« (be« Donnerstage«

oor Soften) '), in Sd)webcn Reisbrei mit Storffifd) al«

2Beihnad)t«effen aup). Unter SBegfatl oon gtfd) crfdjetnt

in Tirol „WM", eine llofjartige Wehlfpeife «), al« t'iebling«»

fpeife ber -JVrrfiH , im Drlagau B3<mmtlltU7); anbtnuärtö

im SBoigtlanbe gilt „i'otfe", eine «rt biefen «Dichlbreic«,

al« eine folcht bet fflerre, einet gletd) ^erdjta httum.

i(iehenben unb ba« «spinnen beauffidjtigenbcn ©öttergeftalt *).

3emmebe unb i'olfe ftnb für ben T>reifönig«abenb noth-

wenbige @crid)te, unb bei Unterlaffung füllen bie beleibigtcn

Gottheiten ben aufgefd)nittencu Saud) mit fBittbüfd)eln,

Satt« ober jhefelfteiutn unb nifb/cn ihn a(«bamt im Dtlagau

mit einer Sflugfdjar unb ffette ftatt mit Oiabel unb 3wirn
wieber ju»). «ehnlitht ©trafen brohen anbenofirt« in

Ueurfdjlanb ben Äinbern fürUebermafj im (Sffcn: in Saiern

jd)neibet bie Stau \'a\ am Sucieutage ben jeinbetn, weld)e

fid) abtnb« ut coli gegeffen haben, ben Saud) auf unb füllt

>) «eis 3. Simrod"S Cbba. Stuttaatt lfi7ß. 6. 59.

Jl^riBB, «Dttittjoloai». «öttinaen 1835. (Ctfte Huflaae.)

>) Sommer, Sagen, Vidra)en unb (S'brfiudjc auS Sadjjeu
unb Itjüriiiflcn. ^olte 1846. £. 37.

s
) ISrimm, TOmboIogie. «nbang. Itbetfllaube 9tr. 325.

>) Sinn ort. ganbbua) bet teutjehen lUtottjotoflie. »onn
1874. 6. 548.

') ÜBarfte 23.
5

) ,«lDbu» u
, 3, 374.

£ tllpenbutfl, 9Jtot(,en unb Sagen lircll. 3Urid) 1857.

n Cifet, Saaenbudj beä SSoißllanbe«. «era 1H71. 3. HM.
') Atimm. Wntbotoaie. 170. flnmtrtung.
») »tUber «rimm, Xeutfo)e S^gen. «erlin 1S05. »b. 1,

S. 316; diiel 108/4.
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15C Änrl fcciberlanb: ©ebotenc ttitb twrbolrne Spcijm befUmmter Inge.

it)a mit Ätefelftrinen >), in übtjmen bic $arud)ta ben ftinbetn,

-.f.irti. 48eibnad)ten ju Diel gegeffen unb r.idit bis jum
"ilbenö gefaftet boben 1

); in Wahren 1
t±i i s y t ein tuännlid)cr

S<f)pered)ta ben Äinbern, roeldje bie il)nen am lRifolau«toa,e

grfd)f!iftnt Slepfel unb üHüffe fdjoii oor ffieibnadjten Derjcbrt

babtn ober fonft ungejogen geroeftn flnb, ben SRabel jiuf»);

in Oberbairrn igt man am DrriWnigeabeitb fetten Ändjen

unb fagt, bag man fid) ben SBaud) bamit {abmieten müjfe,

auf bag ba« Weffer ber ikxi\:x an ifjm abglitjdje*).

Unter ben midjen ift e« namentlid) ber gering, n>e(d)cr

al« Weujabi:- beiieb/müd) als Soloeflerfpeife eine groge

3ioOe in Dielen (Segenben Xeiitjdjlanbe fpielt, einfad) otyne

roeitere Zubereitung j. Ä in ber Warf, im «Itenburgi»

jd)en, in Xbüringen, im SSoigtlanbe — b«« and) al« 3Beu>

nad)t3gerid)t — 5
), bann aber namentlid) burd) ba« ganje

nb'rblidje Xentjd|lanb in ber 3orm bes $eringSfalatS at«

eine« fixeren Wittel«, Ret« ®elb im neuen 3ab« ju

baben"). 3m Soigtlanbe b,at man bie eigenlljUmtid)e

Sitte, bie fogenonnte $ering«fcele an bie Xede )u werfen,

bie Äöpfe aber burd) bie flugen an biefetbe ju fpiegen unb

fte fpäter bei auftretenben ftraufbeiten bem iSuii al« Heil-

mittel ju geben 7
). 3n 9teidienbad) igt ba« beiratlj«luftige

Wae djen am %nbreaSabenb in ber fed)fien Stunbe oor ber

Xbür einen gering, ber tErfroorbeiforamenbe bann ifl Ujr 3«*

funftigev; in |>of für) oor bem Schlafen geben, ohne Darauf

nod) ju trinten , ber jntunftige bietet a(«bann im Xranme

ber Xwrftenben einen Xrunf ") ; in Dberfratiftn ifl letzterer

iüraud) aud) üblid), nur gcfdjieljt her ba« üffen oor ber
sBeibnad)t«mette »). On Xirol bilben geringe ba« ®erid)t

be« ttfd)ermittmod) '*).

Singer bem ©eringe treten nun and) anbere öifdje in

bie gebotenen 2Öeil)nad)t*' unb SieujaljeSeffen ein unb jwar

gteidjfatl« oielfad), ha-torgebenb au« bem «ejieheu be«

Silberglanje« ber ftifd)fd)uppen auf ben ©lata be« ®elbe«,

an« ber Wenge ber Äürner be« Koggen« auf bie erfebnte

güfle beflelben, al« Wittel reid)lid) mit (Selb im neuen Oab.ee

oerfeben ju fein. So »erlangt ber Wärter unbebingt juin

©nloefter irgenb einen ©djuppenfifd) biefer^alb "), ber

Wafure fogar groge gifd)e, bamit er and) groge« @elb

babe 1'), wäfjrenb ber Xbüringrr befdieiben feinen gering

igt, auf ba| if)in ba« Meine ®elb nid)t au«get)e 1 ») ;
aud) ber

Sd)lefler bat Sifd»e jum enloefterfdjmaufe '«). Sd>on ba«

Xräumrn Don ftifdien beutet nad) nocbbcutfd)em (Glauben

auf Selb 11
), nad) ooigtla'nbifdjera aber nur ber Xraum oon

grogen ftifd)en , wä'brenb fleine ßanf bebeuten '*). Sogar

im Wärdjen tritt un« biefer Sejug be« Siftfje« auf (Selb

entgegen-, in einem bdnifdjen Wärd)en befiehlt bem 5ifd)ev

') 9tad)bol.i, <Zätwtiitx\aatn aus bem Vargau. Varnu
18545. »b. 2. S. 183 (nad) edjmeOn).

*) («iiobmoiin. Aberglaube unb ®rbrdui6< aus %£bmrn
unb Wftbren. ^raa 1864. Wx. 34.

a
) iWolf.'JJtannbarW, 3eitt(brift für beutfajr ^ntbolo«'.c

unb Sittenfunbe. «b. 4, S. 388.
4

) «trimm, Wtjlboloaie 170; Simrod* 895.

') Sirnrod &48; tButtte, Xer brutfd)r Solttobergtaube ber
Oegcmvart. Qanibura 1860. §14; ttobltr. UMmd| u. \. w.
im «oiallaiib*. Sifipjia 184i7. S.M4SO,3458;SBiii(*)cl, Saarn u.i.m.
au« Ibürinfltn. 'itfirn l»64i. 1K7H. *d. 2, €. 187.

") Simrod 648.
?

) «bbler 360.

•) «dljlrr 381, 380.
») «a&arta 3, 342.

»•) d«"«e»le, Sittm u. f. t». bei Xirol« »alt«. JnnSbrutf
1871. Sr. 1220.

") SButttt S. 309.

") torpprn, Aberglaube au» SHaiurm. Xaniial8ß". g.)!4.

'»I Sl»ilil<bel, 2, 1k7.

»M Stfutllc 73.

») «ubn unb £«bwarli. «orbbrutiebe Sagen u. i.w. «rip,ig

1848. g. 468.

'«) flbblfr 996.

ber gefangene nunberbare $ifd) — burd) beffen (Senug ber

gifdjerfrau jraei gelben, ber Stute m-r. t$UOen, bem Sper«

ber jroei Ounge geboren merben — bie Sduippen aufjU'

beben, unb baben fid) biefe Sdjupprn, al« bie Oünglinge

15 3abre alt genorben, injiuifd)en in t^olbgclb oernianbelt ').

«I« ©eib,nad)t«effen ftnb gifdje gleid)faU« fet>r beliebt;

Karpfen in ^onighidienbrttbe an biefem gefie ju effen, ift

ein aOgemeiner polnifdjer, aud) nad) Sdjlefien bineiureid)enbei

Sraud) 1
), auf ftepbalonia igt man am Seibnad)t«abcnb

regelmäßig aoiar unb Heine getrotfnete gifdje 5
), in Ham-

burg war e« nod) (Snbe be« vorigen Oabrbunberl« Sitte,

ben Xienftboten an biefem ?lbcnb Äarpftn ju Derabreid)en ').

Xiefe« berDf)rt fid) mit bem miite(alterlid)en 3)raud)e be«

fitrftbifd)öflid)en .»jofe« )u iöriren
,
ju Seibnad)ten ,\ijd)e

al« ®efd)enfe an bie Beamten unb $ofbebienten ju Der«

tbeilen
;

aud) fetten« ber SJerwalter an ibre ®runbbolben

faub biefe Sertl)eilung fiatt '•)• 3n 33öbmen beroabrt man
bie ttfdie au« ben gifdigräten unb ^cugfdialen be« bciligeu

rtbenb« auf al« eine Sbroebr gegen ben $li( unb al« ein

Wittel gegen ba« ÄnjdnoeUen ber .ftl'ibc''); oergrübt man
aber bie ben litjrifttag Uber auf bem 2ifd)e gebliebenen

®räten Dom 2Beif)iiad)teabenbmabIe, fo erroädjft barau« ba*

Wutterfraut 7
) ; iBintler in feiner „2>lume ber Xugenb"

(fünfjet)nte« 3ab,rb.unbert) fennt itjren ®ebraud) ju $>eil«

jroerfen:

„bamit fdjreiben ft ju bifer frifl

ben leuten für ba« ^auptfdjo«" ").

Die 3uben geniegen gleid)faQ« am s3eeujabreoorabenb Sifdje,

um bamit anjujeigen, bag ibre guten 3Ber(e im neuen

Oabre ftd) oermebren fofJen, wie bie Sifdje im Söaffer»),

unb merrroitrbigemeife pflegen aud) bie djinefifdjen Cub«
bf)iften am fedjften Xage be« erpen Wonat«, alfo jur 9?eu-

jabvSjeit, frifdie gifdie ju fieben unb jum «nbenfen an bie

»orfa^ren ju Der jebren ").

Sine fernere ®(U<f bebeutenbe, @clb bringenbe Speife

ift ber £)irfrbrei, Don bem ber
s

i* olleglaube auflagt, bag er

ba« ®elb quiden madje. (Sr tritt in flltenbnrg unb in

ber Wart at« 9leujabr«<, in Qranfen unb anberroärt« ale

ffaftnadjt««, im SJoigtlanbe al« ©eibnadit«.-, -j^iiMiive

unb 3oftnad)t«gcrid)t auf, in Cberfranfen in Begleitung

be« S^ufad«, einer «rt ©luttonrft, meld)e Bufammen'
fteOung oor lieber unb anberer Äranftjeit ba« 3abr über

beroabren foO-, namentlid) toirtfam erneift tief) biefe« Wittel,

toenn e« oor bem SDafdpn genoffen wirb"). 3m iöoigt«

lanbe füttert man and) bie jpttbner am 9eeuja(}r«tage mit

iv.rc. bamit fte tüd)iig Sier legen, roobei ebenfalls bie

Dielen Ädrner ber $irfe mit bem ju ermartenben (Sierfegen

in Bqug gefegt finb ,s
); gleidjfall« mug bort ber Xradye,

neldjer feinem ©efi&er @elb unb $ittualien burd) ben

Sdjovnflein jnträgt, mit .£)irfe gefüttert werben unb ber

>) Soenb (Srunbtnig, Xämfdjr Sottsmaraitn. fieioiig

187^79. »b. 1, 6. 279.

«) SSenjel, Xie ocrd)rift(id)e Qnfterblidjleitsletjte. «eipiig

1870. »b. 2, €. 125).

>) XltrtngSfrlb, Slbnagrapb<i4e fiuriofttäten. Veipug 1879.

*. 1. £. 115.
4

) ilrand, Populär antifiuitie» of (ireat Bri4nin.

London 1870. Vol. 1, p. 267.

") Singerle »r. 1629.

•) »roimann 'Jlr. 951.

*) (firobmann 'Hr. 687.

*) 3in«erle €. 292.

») »urtorf, (rrneuerte 3lübiid>e gonagog. Rrantfurt unb
«eipjig 1729. g, 565.

'«) limtewsfp. »eife nadj «bin«, «eipiig 1825. »b. 2,

£. 172.

»•) «Buttfc §. 14, 27; fflrimm *r. 225; fföljler »68, 170;
«an«™. 9Ründ)en, 1860 Jf„ «b. 3, 341, 3C8, KKö.

>») ftbbler 363.

Digitized by Google



ftcttt Vrtbctlonb: ©fbotcnc unb otrbottne Sbtiftn btftimmtct lagt. 167

©tfifctr felbfl fola>e cbtnfall« gtnitfecn ') Saft nod) mt\)v

al« bcn Stutzen jofl btn jlaoijcben Stationen brr $itfe»

genufj al« gllldbringenb gelten, weshalb betfpiel«roeife bit

in Wahren anfaffigen fJoblujafen ba« £>o d)jeit«mal(i mit

bitfem (Seridyte fd}liejjen; onbere flaotfdjc Stamme Der-

feilen bti bitfer ©elegenheh bie fcirfe an bit ©äfte»).

Unter btn btutid)tn Stämmen fmb namentlid) bit 33oitrn

l'uv.f* Serefjrer be« v>itfebteie», in btt Cfeerpfalj — t)ier

in Serbinbung mit 3n,ttfd)grn — unb in Dberbaiern, wo

er felbü bti fUtfttidjtn £oc%iten in früberen Se<ten auf*
getragen würbe, barf et nit bem ^odjjeitlccfjcii Dialjlf

j ; iiien 3
) ; aud) füt bit Sd)meij ftnbet ü rfj in alttn SJerorb«

nungen bie jpirfe ol« ©eridtf bei fefllicfjen ©etegenbeiten,

namentlid) aud) al« -Ausheilung an bie tUmen iBÄtjttnb

berfelben, aufgeführt«). Da« $Jor<rrlbtrger Stäbtdjtn gelb«

fird) feierte frtlt)tr alljährlich, eines großen #irje(d)mau«,

}u btm bit Ougenb bt« i'anbe« mit e ingelaben würbe, unb

giaubtt man, ba| bit grudjtbotfeit bt« 3abrpang« oon

biefem Sdnnauft abhängig fei
s
) ; ba« Dörflein Wartburg

in Unterfranfen feiert nodj jetjt ein btfonbtte« $ir«btei.tl
jeft

am Sonntag nad) äJtariä ©ebutt *). Ort einigen mär«

!ifd)rn ©egenben geboren Uftolmftriejtln ju btn netbroen.

bigtn <Rtujabr3gerid)ten 7
), in Sbüringen ifjt man {teilen«

weife an biefem lagt Fünfen nnb gifdje •), SWoljn , 9tti«,

1'infen, .fiirft btnttn tbenfo nie bie t^ifd>eier burd) bie

Wenge iljrer cinjelnen .(ferner auf bie gülle bt« ©elbe«

unb überhaupt auf Äiiüe nnb Segen im allgemeinen f)m
unb erttärt ftd) hieraus ihr Dielfaltiger @enuf} btim 3abtt««

btginn; Start») will in gelungener Deutung au« ber

aebnlidjleit be« $irfeforne« mit btm Ifcutropftn bit Se«

beutung ber ©irfe al« eine« Snmbol* be« Segen« unb bet

Srudjtbarfeit ableiten. SBie ferner ber Silberglaii} ber

Sifd)fd)uppe in Öetiebung ;,um (*lan',e be* Silber« fleljt,

fo leitet aud) bie garbt bt« älkifobl« barauf, in ibm eine

jpinroeifnng auf ba« Silber, bie ber gelben Gliben, in irmen

eint fold)t auf ba« ©olb )u finben. 3n bei SBtttetau ifjt

man SBeibnadjt ©tifjfraut, Ktujab,r gelbt 9tübtn, elftere«

©eridjt giebt Silber, ledere« ©olb im Sabte 1*); im

-iDieiningifcrjen grnitfjt man am SctufaheStage , wie aud) in

Üferflenburg, ÜÖer§fraut, SWobren am ©roftneujabr«tage

(Dreitönigfltag), beibc« gleidjfaü« mit Üejtebung auf Silber

unb ©olb ") ;
aud) imSd)roäbifd)en fmb gelbe 'Kuben roegen

bt« (Selbe« 'J<tujab,r*geridit "). (Sefäbrlid) fmb :Kltbeu nad)

Xiroler ©lauben am SJtartinatage, ba iht@enufj an bitftm

Xage ^ettitäffen nad) fid) jie^t").

Der ftoty tritt als gebotene geftfpeife namentlid) für

btn ®rünbonner«tag auf unb jwar tntfpredjenb bem *)famen

btfl lagt« in btr ftorm B01 , (^ru,,!ol)l ob« al« ein ®e»

mifd) t>erfd)iebener grllner ftränter. Der Dnbtrfiäbttr,

btr Strnbalcr mufj unbtbtngt an bieftm Dagt @rOn(ob.l

i| «dblrr 360, 422.

') H6l)lei C3H, M92 nad) »»rt.
3
) »fleario 1, 401, 2, 28B.

) «Utolf, 3<iaen ic. au* toi SUnf Orten, «njern 1866,

2. 3H0.

») »ocbbolj, *ltmaiini|a)ts «interlieb. «eipjia 18T,7,

=
. 4H6.

«) »anoria 4», 2T.4.

Äubn.-Sdjmar^ £. 40H,

*) S8il|td)tl 2, 1*7.

»> !Bei «6t)l«r 3112.

Wj ffljoif, «fitrogf 3ur beutft«en «atboloflie. »ttltinaen

uno t'eip)ia 1H62. Sammlung oon «beralauben bann.
»Jit. 3a3, ;iti2.

") Sl»iiitd)<l 2, 187. atottid), «iiaen ic, aut
UÖien IH7J1/H0. «Jb. 2 cabtralauben), llr. 1255

») -Weier, ttutldjt enaen it. ou» SdjtDat

1852, «. 470.

") d'naetle, %r. 14«!».

haben ')> btr iBtno^ntr ber ffittttrau grüne $fannfud)en *),

bei ^Berliner Sierfudjtn mit Sdjniltlaud) *) , btt XbyQringer

ctroae Öriine« mit (Siern, ber 33aier, Sdjmabe, I ircler

loemgften« Uberb/aupt ttraa« @rünt« 4
) — fieQenweife

tnUpft fid) bitran aud) »iebtr ber Glaube, bafj biefe« gelt-

effen ba« 9Jid)tou«geb,en be« (Stlbtfl im 3ab,rt bewirfe.

Dtt Sdjreabe meibet oielfad) ben SNitgenujj be« gleifdje«

;u bem grüneu (äemllfe an biefem Zage*), unb im iöal»

berfifdjen bebrobt man fogar ba« Unterlafftn bt« gebotenen

grünen @crid)te« mit bem ©adjfen oon üfelflobren 6
). 3n

Dobifd)n>albe (Defterx<Sd)lefien) erhalten bie Äinber am
grllnen Donner«tage grüne Ärejfe }u effen

:
); Cflern in:

btt alemanntfd)t 8auer nad) altem $raud)e Spinatfud)en unb

ftiaut»äb,en auf bem lifdje 8
), nit für biefe 3ert aud) in

Snglanb, foroie auf btm Aonttntntt früher eine grüne

Sauce jn ben Sieni gereidrt werben mnfte*). gür wt«

fdjiebene @tgenbtn Deutfd)(anb« ift e« 93orfd)rift, bafj ba«

grüne @emttfe am @rünbonner«tage au« neunerlei Der*

fd)iebentn tträutetn jufammcngefet>t fei. Tiefe« ifl bei«

jpitlJmeife füt Diele Orte im Clbenburgifrben für ben

Sammelfob,!, iocld)er au« toilbmadjfenbtn ^flanjen befielen

fofl
1
»), für ba« »oigtlanb"), bit MeumarP«), «ötetflen.

bürg ») btr galt 3n aWedlenburg fpielt unter ben ©e»

fianbtb,ei(en bie jnnge Steffel eine ^aupttoQe — aud) in

Xirol badt man, unb jroar am Sonnenroenbabenb , neben

^oQunber*, Salbei« unb anbtrrn ihtd)en iörtnnrff elfudjen

;

@ebraud) ift es gleichfalls bort, breierlei , fiebenerlei ober

neunerlei Hud)en ju baden 14
j
— unb berietet Datoib granf

in feinem „ftlten unb neuen Wedttnburg", t« fti bort ju

feiner Seit fo ängftlid) auf btn @enu§ bt« ©ertd)te«, roel«

d)e« er mit btm Xlwrfult in «trbinbung bringtn »ifl, gf

galten morben, „bafs e« um ba« Seben btefenigen, roelcqer

nid)t Äobl mit Steffel gegeffen, toob,l fo geforjrliclj {leben

mbd)te, al« mit nm bit Sttlt beffen, ber ein •Seräcfjter bt«

beiligen Äbenbmabl«" '•')• ©an) tbenfo wirb in btr 'Jim

marl bem ßffen bt« 92tuntob,l« ba« ©tfunberbalttn für

ba« gan)e 3aibr jugefdjneben ,6
), bagegen oon btr ittoden«

pbilofopb,ie ba« Unterlaffen mit bem gieber bebrobt

anbtrwärt« b.at man bie Sttebtn«art, ba$ ber ©etreffenbe

)um (Sfel wirb'"). Neunerlei — aud) rcofjl fiebenerlei —
©erid)te übtrrjaupt werben in einigen mSrtifd)tn (^tgenbtn

für btn %eujabr«tag oerlangt 19
), im $oigtlanbc für bie

gaftnad)t unb bie beiligen 'Äbenbe ber brei firdjlidjen ^aupt«

fefte**)- Die »elenner be« 3«lam effen am je^nten Dage

cdjtoaben. Stuttaart

') OoH.-TOflnnbarbt, 2, 108. «ubit=e<6war$ 374.

«I lBolf, »r. 3»0.

5 «ubn, »aa*n ». au» UUeftfalen. Öeipjig 1850, »b. 2,

B. 133. Unmerfung.
*) SDii)fd)(l 2, 194. 9Bolf:?Rannbaibt, S, 175.

2, 309, 3, 341. ^inarrle 9lt. 1269. Weier 38«.

*) Weier 386.

•) 6ur|e, SolflObetliefetuiiflen aua bem Surflenlbum «lal^

bti. «rotfen 1860, 6. 398. »etgl. -Wannbarbt, ü> frmani|a)e

9Hl)tl)en, 6. 412.

') -(Itter, !BoltMbütnlia>4 aul Cefteueia)ifd) « edjlepm.

Xioppau 1867, »b. 2, 6. 283.

») «odjboli, Xeutfajfr «laube unb »taud), »erlm 1867,

*b. 2, 6. 125.

•j «ranb 1, 92.

etraderjan, Wberalaube unb Sogen aul btm fteriog-

tbum Clbtnburg. Clbtnburg 18U7. #s. 2, 6. 41.

»>) «»bin 371.

'») «ubn, Sßeftfäliidjes, 2, 133, «nmerfung.

") »artfdj *r. 1343.

'«) 3ingerle 1347. «Bolf-Wonnbarbt 3, 339.

™) «btnbafelbf».

>«) R«bn, SBeftfäliidje«, 2, 133.
IT

) «rimm, 9h. 275.

«annbarbt, «ennanijdje IKolbeii, »ttlin 1K5H, «.412.
'»> «ubmSdjnwr« 408.

»ibler, UW.
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be« OTonat« Wobarram, bem Grinnerung*tnge be« au«*

gang» Jioati'e au« bei ardje, gttn (in aufl jebn *Jeftaub<

tbeilen — roe«t)alb e« auef) äd)nrn, roa« v* 1?» bfbewtet,

genannt wirb — jujammengefe^te« ©trid)t, rotil 9taab an

biefem Inge auch, ein au* ben Steften feiner $rot>tfu>nen

jufammengefteUtc« OTabl eingenommen b,aben foU ').

(Jin fernerer bo« Äoblgeridjt liebetibtr lag ift ftafl«

nodjten, ju n*ld)er 3eit früher hn ©aterlanbe t« fogor

btr Ougenb erlaubt war, ben Äoljt au« bem etften heften

(harten jn entnehmen '); im öoigtlanbf gebart Sauerfohl

5n ben notbroenbigen Saft nadjtfgerieten ''), im Uid)«ielbe

unb in Itjttnngrn in Verbtnbnng mit Sdiroeinefltifd), r>on

weldjem in einzelnen begraben Xt)ilringeit« bie abgenagten

Äuottjen in ben Samenleiit gefteeft roerben muffen 4
); in

Stenbal trfd)eint 2 ,\ ,tei fotjl mit Änartrourft al« gaflrtactjte»

eilend
»1« 2Srir,nad)t«« ober <Reujab,rtgerid)t tritt ber ©rött.

tobt oielfad) in Uiorbbeutfdjlanb auf«)-, bet llcfermärfer

Derlangt baju unbebingt ©tb,mein«fopf unb SBturrontft
7

I

unb halt ben JcobJ felbft für fo unerlafjlid) tum UtJcttnacht«

effen, bafj et ftd) ben Wann im iVonbe alt einen Xirb

oorfteOt, tvelctjtr glaubte, fid) feinen ii?eihnad)t^f r hl , ebe

itm ja entbehren, lieber an biefem heiligen läge fteblen

ju mttffen, unb bah« jnr Strafe in btn SWonb »eifert

würbe »). 3n ber ©egenb Bon «amern tjolt man (Sbrift«

nadjt Äof)l au« bttn ©arten btfl britten 9iad)bant für ba«

Sieb,, ba tt burd) benfelben gegen $eyerei grfd)B^t wirb •>.

On Sdjmaltalben ifjt man am 9<eujabr«tage Untetfohlrabi,

moDon aber nidjt« übrig bleiben barf, um ba« ©elb im

>) Garcin de Tasny, Memoire iur les particularitöa

de In Religion Muaulman« dam l'Inde. Paria 1849, p. »0.

*) «tiadrrjan 2, 37.
s
) fldblcr 308.

«) SWinidjd 2, im.
5

) Kut)it<e<bin<ittj 371.

3 »arti«, »r. 1176; «ubtr&broar* M.
7

) flub>I;S$H)Orlj 411.

> »ubn-«d,»arit 52.

») ltubn.Sebn.arti 405.

tStbtt)cileti.

neuen Oabre «igt aufgeben ju laffen >) ; in einjelnen

©egenbtn £ dncnwrf* erjegeint SBtifs» unb ©rUnfobl at«

Seibnad)t«gerid|t '). Der <S b,fte Derlangt am 2Beü)nad)tfl«

fefte ju feinem Sdjroeinefleijdjc, roeld)c« mbglid)|i in ber

5orm eine« ju biefem 3werfe gefltttevten unb beimlid) ge«

bratenen ganjen Hertel« ol« fogenannter „®eibnad)t«rber
u

auf bem lijdje prangen mufj, unbebingt grünen &abj, nnb

foOte er fid) ihn erbetteln müffen ').

On ber Dbtrpfalj fommt am Sdjtuffc be« ^odjjcit»

mable« eine Steffel Situerfraut auf brn Zifd) unb mufj

bie Vraut baoon einige i'bffel »od effen, bamit ifjr ba«

©ewanb (d)ön fteljc unb fit eine reinliche $au«frau rocvbc,

„benn e« ift nid)t« reiner al« Saucrfraut *)"
; and) jum

Cberpfäljer Xanfmab,le geb,8rt notb,n)enbig Sauerfobl mit

Sdjreeinefleifdi i
), ebenfo wie in lirol Sanerfobl mit

©perf gebotener ^eftattbiljctl bcü .&od)\fiteffen« ift — fobalb

biefe« ©eridjt aufgetragen, wirb ufcftoffol «"» >er ^rout
ber Äranj abgenommen Ä

). Setbft in nnem beutfdjen

fitnberfpielc, bem Erliefcnfpiel, we[d)t» fidi auf bie lobten«

reife beutet, erfd)eint in ber Danjiger Scrfion „f6l mcb
fperf" unb jwar al« Speife ber bie lobtenbiilrfe liebet

fdjreitenben •) , unb in einer Cberpfäljer Sdjafcfage ijl bie

söefäbigung jum Srlbfer baran gebunben, bafj ber Se«
treffenbe juerfl bon btr lifdjplatte, mtldje au« bem ©olje

tintr beflimmten Vmbe gemad)t morben, 2 dnocineflr ifdi nnb

Sautrfraut gtgtfftn bat *). 3n granfrtid) ift ba« Äob>
effen am ©tepban«tage ocrpbnt, »eil biefer ^eiligt ficf| in

einem Äofjlfelbe gegen feine Verfolger oerborgen Ijobeii fofl»J.

(Öorifefrung folgt.)

i) XuDer, Da« btutjd)t »olt. «<ipitB 1*17, 6. 253.

») 'EüringB|elt> l. !)2.

s
) Öol'inatifT, Ofitianfl. loipat |w72, «. 13.

*) 6d)antoertb, »u* l*r Cbtrpfalj. *ußsbur9 1869, »b. 1,

*) 6djöntoertb 1, 170.

«) Stngtilt, Hr. 113, 133.
i) »Bol(,i»onnbnrw 4, 304.

") «anj«, »eitrafl jur btutfdjrn Wvtboloait. «ttinajrn

1S4.^5Ö, *». 2, £. 203.

•) SKolf "Jtr. SU. Sbirr«, Hbfralaubf («nbang jur Otia
imperialia. ^ftauSflffl. o. S!iebt»d)t. ^nnnoaer 1*56), *r. 12<».

51 u 8 allen
ff tt t o p a.

- Der fummarifdjen $olt«sablnng iu St *eter#-

bnrg, bie am 15./27.3uni 1888 otranftaltet ronrbe, unb bic

einen »Jlüdßang ber Seobllerung feit bem 15./27. Tejembcr

1881 erlernten lieft, bat man fdjon nad» einem fjalben 3abre

—

am 15./27. leitmber 1888 — eine anbtre, ebtnfo fummarifebe

folgen laffen, bie ein aant anbere^ ^Kcftittat ergtben bat.

Danad) betrug bie ©efammtjabl ber 5Wenl"d>en, bie in ^eter«<

bürg unb feinen Vororten roobubaft finb. 975 368 Seelen,

gegen 842 883 im Sommer, e« fteUte fid» mitbin ein «Webr

oon 132445 Stapfen berau« nnb »mar oonug«tt>eif( in ben

eenirolen, oornebmen Stablgegcnben, fo bafj in ber Ibat ber

fommtrlirbe 9u«jug ber beffer Tituirten Stänbe auf ba«

Üanb biefen großen llnterfebieb ber !0eDBllcrung erflärt.

©trabe umgetebrt ftelltcn ftrb bic Vtrbältniffe in ben von ber

arbeitenden ftlaffe bentobnten Vororten: ein ®inber ber Söe-

obtteruug oon 33 716 Stipfen. sJ)ad) biefer netten 3äblnng,

bie fTcilicb fo wenig nie bie fommerlirbe oollig otrläftlicbe

3ab!en ju liefern »ermoebte, roilrbe ftdj oom 15. 27. Te-

© r b 1 1 c 1 1 c n.

jember 1881 bi>? ,tnnt 15. 27. Dejcmber 1888 nur

ein^uioad)« ber ^cttwburg« «euölltrung um 47 312 Seelen

ergeben haben.

— Dtr gefammtc3lufsenbanbcl©roiibritannicn« be

lief ftd» im 3abre 1888 auf 684 92HOOO ^Jfb. Sterl., eine

Summe, biebiejenige be« Vorjabre« um 42 231 OOO^Jfb. Sterl.

übertrifft, unb bie nur hinter beritnigen be« 3abtc« 1883
betraditlid) (um 47 3!)8<>0O <ßfb. Sterl.) juntdftcht. Die

Sinfubr betrug 386 582ÜO0 i!fb. Sterl. unb erftrerfte ftdt

wie gerob"bnlid) cor allen Dingen auf Währung«-- unb

©tnuftmittel nnb iHobftoffe, bie Slu«fubr bagegen betrug

208 347 000 <|}fb. Sterl., roooon btr weitau« größte Ibeil

auf 3nbuftrieerjeugniffe fam.

— Sranlreirb« Kufsenbanbcl hejijferte ftd) für ben

gleichen 3eitraum auf 7263635000 Sranc«, wa« gegen

: ba« Vorjabr eine abnähme um 87 830 000 frranc« ergiebt.

I Die «bnahme betraf übrigen« au«idj(ießlirb bic ausfuhr,

bie im 3abrc 1*87 3 246 409 000 Tyranc«, im 3abre 1888
!
aber nur 3 210 730 000 frranc« betrug. Die einfuhr
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(4 052 905 ihm Tratte«) ergab gegen ba« Vorjahr eine 3u=

nähme um 2ü »31)000 ftrauttf.

« f i c n.

— 3" «uctt «Dlittbcilunfl an bie „1*roc«*lingo" ber

£ouboncr (Meographifeben ©efellfcbaft hält $err Tougla«
S8. ftrefbficlb {einen ftubm, bei erfie Staäbetbefteiger

j

gewcfen yi {ein — btr ihm nad) einet «JDlittbeilung unfcrc*

$errn ^Mitarbeiter* sJl. o. Seiblife burd) einige offetifebe

Vcrgfteigcr gefcbmälert werben follte — in {einem »oütn

Umfange aufreibt, mooou wir an biefer Stelle gern SRotij

uchmen. (Vcrgl. .©lobu*". »b. 55, S. 02 f.)

— Ter rn{fifebt 3ar 6a« Hne ©enebmigung jut ©r=

riebtung eine* Tenftnal* gegeben, ba* oon bem ^rennbe unb

fltciicgefäbrten ^ifben«l*fi'4 — $*rtn Vtlbcriing — für ba«

Okab bcffelben an ben Ufern bt* 3ffif'ftul entworfen morben

ift. Von bieiem Tcnlmal giebt ber ,1Rujfifd)e 3noalib*

folgenbe Vcfchreibnug: ß« (teilt einen malerifdjen Etilen

oon 2» Ttub £öbe bar, auf beffen Sptht ein grojier Äbler

Ibront, al« ßmbleui ber Stätte, ber fturcbtlofi gfeit uub ber

Anteiligen;. Ttt 'übler bält in feinen ttlauen bie Harte oon

Central -«fien, bem $auptfelbe ber wiffenfcbaftlicbtn <St<

foifcbuiigen bt* Verftorbtntn, unb iu feinem Schnabel einen

Celjrotig, jur (Srinncning an bie fticblicben roifü'njdiattlicben

Eroberungen, welche SRujilanb $rflKwal*fi oerbanft. Äuf
ber einen Seite be$ fttlfcn« befinbet fieb ein grofje« bron-

|

jene* ftreuj unb baruuttr bie 3nfd)rift: .iRifolau* 9Rifc .

bailomitfd) ^rfbetoal«fi, geboren am 29. ÜRän 183», ge-

ftorben am 20. Dftober lä88." $m 3nnern br* Reifen«

ift eine SBenbeltreppe unb barüber ein otrgrüßertt* älbbilb

bt« fflccbaitton«, ba* im 3abre 1887 ju Gbren $rfbewa(*fi'S

oon ber aiabttuie ber Söiffeiijdjafttn geprägt mürbe, mit ber
;

3nfcbtift : „Tem elften (£rforfd)tt bet 9?atnt Genital lüften*."
j— (Sutern Vortrage be« Tr. (S. Vanber über ben

£amai«mu* in ber Mongolei, ben biefer £wrt am
Itj. Februar b. 3. oor ber Berliner antbropologifeben ®e=

fellfebaft biM, cntnclmieu wir bitnacbfolgeuben-auSfübningcii:

Tnrd) eine inbifdie ©emoblin bt* Simia* oon übet in bem

centralen Elften tingefübrt, entwideltc ftd) ber Vubbbi*mu«

bafelbf) befouber« burd) bie organifatorifebe Tbätigreit Tfon^

gopa'* »um £amai«mn*, beffen <&tbrttud)e unb &ultu*formcn

in ber frappanteften SJeife an ben rbraifdjtn ßatboliciöran*

erinnern. Vtfonbtrö ift and) bie SRongolei oon btmidbeu

erobert werben, nnb minbeften* bie Hälfte ber Bewohner biefe*

iianbe* gebären infolgebeffen beute bem gttftlicben Stanbc an.

Ucberljanpt bürfte c« lein Sanb auf fftben geben, in bem bie

«Religion bie Weift« fo oollftänbig gefangen genommen bat wie

biefeS. Hui wilben fttiegern, bie ben djinefifdjeu Staat be^

ftänbig bebrobten, fmb bie Wongolen auf biefc ffieife ju einem

aufjerorbentlidi fanften unb bnnnloien Vttlfcben geworben, unb

bierin ift autb ber Qirunb tu fud>en, warum bi< ^Regierung

»u gering ben S!amai«mu« in ber Mongolei ebenfo wie in

Tibet fnftematifd) begiinftigt. 3n nnb bei $efing giebt ti

2H üamatlSftet mit etwa 2000 2ama«, biefelben bepnben fid)

aber in einem 3»fto»»< tranrigfter Verwabtlofuna, ba bie

ebiuefifcbe SRegicrnng ti nidjt ber Wübe für wertb bält, fie

an biefer Stelle tuxb fernermeit ju crballcn unb ju be=

gilnftigen. Äud) unter ben Vuriäten, im afiatifdjen 9iufUanb,

ift ber Samaismuö bureb bad Umfiebgreifen bet überlegenen

rninfeben ftultnr im SJücfgange begriffen. 3n ber mongo-

lifdjen SäJüftc fowie in bem boebgebirgSumgebenen Tibet bält

er feine ^jofttion aber »bllig unbefebränft. TaS tjeiligc

Äeligion*bud) be* fiamai^muS umfafjt mit feinem fiom--

mentar 333 *»nbe. oon btnen Tr. $anber bie miebtig.

ften im OTannffriWe für bie Söerlintr füniglidje Wabeime et=

— 3n 3<>Pan bereitet fid) nenerbingd eine bubbbi
ftiiebe ^ropaganba w>r, bie lein geringere* 3iel oerfolgt,

ald bie fiebre QVautama'* and) unter ben Vültern (Suropaö

eiujubürgetn. Ta* Cftriftentbum fei im entfd)iebenen iSicbre-

gange begriffen, unb baber fei an ber ijeit, ti bnreb eine

Religion ju nfe^en, bie bie Oeifter oolltoinmener ju erleucbten

nnb »u befriebigen im Stanbe fei. fagen tbre üpoftel. Sie

babtn in lofio eine Wi{fion*=äntfd)rift ,Tomieinob Stfiend"

(„The Byou of Asia") gegrünbet, in ber fie ba* cnglijrbe

Obiom ba»u benuljen woUen, ben Völfern be* SSeften* iftr

(Soangelinm ju oerfünbigen.

— Tie@olbfelber be« aio^luff e« in ber uBrb

lidjen Wantfcburei— eine« ^ebenfluffe« be* Slmur — ftub in

Gbtua feit lange fo berühmt , baft bie Stcgierung ju ^efmg
fid) oeranlafjt gflcbnt Ijat, ibre Ergiebigteit burd) Saeboer:

ftäubige prüfen ju (äffen. TaS QSntaebten, wclcbe* biefelben

abgegeben babtn, lautet nun febr ermutbigenb, unb e« ift auf

(Ärunb beffelben befcbloffen worben, ben Jlbban an bie $anb in

nehmen, ^rioatunternebmer baben fid) uiojt gefunben, ba

bic läegenbfebr entlegen unb febioeTjugänglid) ift, unb be&bnlb

foU ber Betrieb auf 9tcgitntng»foften angefangen werben.

— iSeneral Slnnenlow, ber (Erbauer bet tran*«
fa*pifd)en ISifenbabn, betreibt gutem Vernehmen nad)

in $etet*bnrg perfbultd) bie ntraermeilte ^ortfe^nng ber £iuie

oon Samartanb nad) Tafd)tenb, biefelbe für eine roirtbidjoft«

unb frieg*politifebe 9h>lbmenbig!eit erflärenb. 31b)ug«-

fttow nnb alt ^ebei ber Vrobnttion Gentralafieng b.abe fieb

bie ©abn bereit* in ihrer gegenwärtigen @eftalt norjüglicb

bcnSbrt, fie werbe e* aber in einem uod) otel höhereu Wafie

thun fönncii. fobalb noch weitere reiche Oebiete mit iht tu

birelte Vcrbinbung gebracht feien.

— Tie inbifdie Cpium- Vu*f nhr ift feit bent 3«h«
1881 in einem fteteu üKitdgange begriffen, befonber* weil man
in (ibina — bem meitau« wichtigften fionfum--£anbe — ben

Slrtifel neuerbing* in einem immer mehr au*gebehntcn

Wafjftabe fetbft fulliotrt. Tie djtnefifcbcn ^roDinjen, in

benen SRobnpflanjen jnm §mtdt ber Cpinmberritnng am
meifteu angebaut werben, ftnb Sje^tfibwan unb$)ttnnaii, aber

aud) in ^onan, Tfd)Ui, Sebantung unb Sdjanft greift fie

mehr unb mehr plab. 3" hra 9corbprooinjen ranebt man
bente beinahe au*fd)liefilid) eigene* @ewäd)*, unb nur in

ben Sübprooinjen h«t fid» ba* au* 3»»ifn impottirte bislang

notb behauptet.

91 f r i f «.

— Hauptmann SBifjmann hat nunmehr feine Steife

nach DftafriJa angetreten. Ta feine ©rpebitum mehrere

früftenplcfye befebra will unb oorau*fid)tlicb S)iSricbe oon einem

SBefa(nng*orte nach bem anberen fowie vielleicht aud) nad)

bem 3nnem machen mufj, fo b<it man aud) für SBefBrberung*

mittel jn £anbe geforgt. S* ftnb einige Cffüiere oorau*--

gefanbt worben, welche in üben eine Slnjabl Uferte unb Öfel

anlaufen foHen, KSa* bie perfttnlichen Öerhältniffe ber 9Äit;

glieber bet <£|pcbitiou betrifft, fo ift attetn Hauptmann SS>i|-

mon» al* ScidHUomraiffar in ben Titnft bc« SReid)* über-

gegangen. aU< anberen äRitglicber ber (5rptbition finb oon

ihm angeworben, unb et bat über bie Vcbingungen ihrer

ttnfnahme, ihre Unterhaltung, ihre (fntlaffnug jc dcH»

fommen freie Verfügung. Äu* biefem ©erhältniffe ift c*

aueb ju errlären, bafi bie betheiligten Offiziere nicht mm
üu«wärtigen tlmte lommanbirt finb, fonbern ihren Sbfcbieb

nebmen mufjten. Ta SBijjmann »ugleid) bie Vefugnift erhalten

hat, bie Beamten ber Cftafritanijcben <Sefc(lfd)aft in entlaffen,

fo befibt er bic nSthige Vollmacht nad) aDen 9ttd)tnngen hin.

— teueren «Rathrichten infolge ift bie Swaine'fche
ISrpebition in ba* 3nnere von Vritifcb -- Cftafrifa

bnreh wibrige Umftänbe gejwungen worben, etwa 90 engl.
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3Reileu oon ihrem An«gang«punftc$alt \u ninctica, unb ihre

$offnuug, ben Varingo See m erreichen, um bort eine&afi*

ftit frbaffcn, oon ber au« fit eine Serbinbung mit (Smini'alcbn

brrftca«i fönnte, ift fomit bi« auf weitere« gefcbeitett. Tie

{Ktupifcbwicrigteit , mit welcher bie (Srpcbition ju tSinpfen

hatte, fotl barin befianbcn hoben, baft ib« in ftrectown ge

mietfaeien Träger firb weigert«, meiter jn ntarfcbircn. Tie

brutfcbc ßnini $afcba--(lrprbition, bereu ftabrer, Tr.

fiarl Bieter«, nunmebr ebenfalls nach 3oufibar abgereift ift,

gebrntt befannrlieb mit Somali- Trägern ju operirrn, ein

Uinftanb, ber ibrera (Belingen fBrberlicb fein bttrfte , ba bie

Somali an bie 9Jaruroer6älrutffe be* ju burebiueffeubcu £am
be« btffer gembbnt ftnb («ergl. bie »arte auf S. 147).

— Wach einem «riefe be« englifcben SWiffionfiT« ffi. CT

Porter au« 9Jegala, am Stotrania, fann bie fiage

im ©üben bei Teutfcb -- Cflofrifanifcben Schub;:

gebiete« bei loetlem nicht fo oenweifelt fein, cd« man
gemeinhin annimmt. Tic Araber behaupten banaeb in per

bältnifvmäfjig geringer 3ahl nur bie ftüftengegenb , unb bie

©flawn, über bie fie »crfügen, broben ibnen ju entlaufen.

* fr ^pmiptmui lufictkmoa Dat J>ra rcibi tpcri , yia) Der nuj<

ftanb«bewegung anjufcblicften , unb be#r>alb fühlten fieb bie

Wiffionäre in ihrer Station bi«ber »tcmlieb fiebcr. ©ebenf

lid) erfrbeint e* ben Herren nur, ba§ ibre trreunbe ftcb

utrjgticbcrweife niebt mcbr mit Wunitiou oerforgeu tBttnrn,

nm etwa brobenbe Eingriffe feiten* ber 2Ragma ober ÜRafau

Ü(a absuniebrcu. S?on ber SBlodabe fagt $err Porter, baft

fie unioirffam bleiben miiffe, neun uicbt gewiffe burcpgreifenbe

SRo&regeln, oon ber Art bcrjeuigen, welche ©orbon unb

(5min $afcba im Suban genommen baben, bamit $anb
in $anb geben. 3m übrigen rätb $rrr Wörter feinen fianb«*

leutcn, ben Cftafrifdnern ju »eigen, bnfj jwifdxn ben 6ng-

(dnbern unb Tentfcbcn ein grofjer Unterfcbieb bcftebc.

fRarfcaatcrifa.
— SB. S. ©reen erftattete am 11. trebruar oor b«

»onbonet ©cographifeben ©efcllfcbaft Bericht über feine

^orfcbungen in ben oergletfcberteu Ibeilen ber

©elf irf- Rette, im britifaVcolumbifcben 3rlfeugebirge (Bergt,

.©lobu«", Bb. 54, 8. 63). -t>eTr ©reen ift übrigens ben

Alpiniften al« ber crfte Brfteiger be« SRount Goof auf 9ceu

feelanb fdjon feit längerer 3eit riibmlicbft befannt.

— 9caeb einer neuen amtlichen Aufftcttung bejiffcrte ficb

bie BeoBlterung ber Bereinigten Staaten oon
9?orbamerifa im 3abre 1888 auf runb 61 :Ao2RiÜu>nni

Seelot, fo baft bei ber im 3obre 1890 ftattfmbenbcn Boir«-

jüblunfl bie gefammte einmobnerjaW fid» auf mebr a($

65 Witt, belaufen bürfte, wo« bie ftÄrffte abfolute 3»uabme

in einem Ttcrnnium (ca. 1 5 SRifl.) bebeuttn würbe. SBcnu|Han

bie snerbirt grofien (Sinwanbererjiffern ber aebtjiger 0<>6re

bebenft (1880: 457257, 1881: 669431, 1882: 788992,

1883: 603 322, 1884: 518592, 1885: 395346, 1886:

334109 unb 1887: 490109). fo gewinnt fomobl bie an^

gegebene «ufftellung al« auch bie borau« gezogene Schluß

folgcrung einen beben ©rab «>on ©abrfcbeinlubteit.

— Ta? Öefc^ gegen bie cbinefifclje ttinmanbe-
rung, ba$ feiner 3eii von fiolifomien au« am eifrigften

befürwortet rcorben ift, fcheint gcrabe in biefem Staate bereit*

iefct manche üble trotge nach ftcb W sieben. Namentlich in

©üblalifornien flogt mau über Scangel an ArbcitSfräften,

unb »war um fo mehr, al* infolge be« 3t>ffuffe« oon öft

liebem Sapital unb Untemebtnungdgeift bie $»ilf*qucUrn

biefer ©egenb neuerbing* in einem febr grofien Umfange in

Angriff genommen worben ftnb. 0>< ben ©ein unb Obfi

garten Sübfalifornien* fmb bie ehinefifebrn Arbeiter fd>n

be«ha(b uiel brauchbarer al« bie europoiid» amrrifaiiiffbcn.

weil fie bie hoben .f»it>egrabf (bi* gegen 12()"/r. im Schatten

unb 140» in ber Sonne) auch bei angeftrengter Ibätiflfcit

wirt beffer errrageu.

9ftd|erfd)dH.
— $an« trifeher, Tie Aeguutorialgrenje be«

Schneefall«, fieipjig 1888. Tunler & §umblot. —
(Sine febr tüchtige unb oerbienftooUc Arbeit, bie bie fragliche

Oirenjlinte an ber ^>anb eine* umfangreichen OueUcnmaterioI«

suxa erfteu male in genauer unb erofter SBeife beftimmt. Qs
wirb auf beibeu ^albfugelu eine bopoeite Aeguatorialgrenje

be« Schneefall« nnterfchieben : eine folche für ben iebeu

fBiuler regetmaftig wieberfehrenbeu , unb eine folche für ben

nur gelegentlich »orforamenben Schneefall. Sehr beutlich unb

überfiebtlicb treten einem bie Srgebniffc ber Untrrfuchung

auf ber beigegebenen Sorte entgegen. Tic Üfcenje be« ge

legeutlichen Schneefall« reicht auf ber nörblicben ticilbfugd

am weiteften Squatormdrt« in 9(orbamrrita (bi* fübtieb oon

SJteyifo, etwa 18» nBrbl. Sr.) unb näcbftbem in Cftafien ibi*

(üblich uon ftanton, 22" niirbl. 4)r.) ; bie Öreuie be« regelmäßigen

SdjiirefoO* bogegen toinmt bem Aequator am nüchfteu in ©üb
oftafien (in löttnuon, 24» nBrbl. ©r.) unb nSchftbem in 9torb

amerifa (in Turango 25» nBrbl. *r ). Auf ber (üblichen $alb;

fugel bilben bie ^oebfetten ber Anben eine fidj bi« 7" iübl. 9r.

erftredenbe ^one regelmäfügen Schneefall«, bie ficfa oon ber

betreffenben aQgemeiRen 3one wie eine langgeftrcdtc $>alb-

infcl abjweigt. — Turcb forgfältige Beobachtungen bürfte bie

förenjc be« gelegentlichen Schneefall* am ebeften an ucr-

fchiebeneu fünften Heinen Äorrtfturen unterliegen.

— ttiebarb Anbree, (Sthnograpbif*e parallelen

unb Sergleiche. OTeue Solge. 9Wit 8 Abbilbungen

im Xert unb 9 Tafeln. £ei»»ig 1889, «cit & Qo.

273 S. — ßinc Sammlung, welche oon ben Gtbnograpbcit

mit farenbe begrüfjt »erben loirb. Ter berfaffer bat, nie in

feiner Der jebn fahren erlchienenen erfteu Sammlung, hier

wieber eine Anjabl feitbem oerüffentltchter Aufjttfee uereinigt,

welche ade ba* gemeiufame babeu, bafj fie monograpbifcb trgenb

einen ©egenftaub beT tftbnographie bebonbeln unb benfelbrn

Übet bie ganje Srbe oerfolgen, mit uuenblichem Rleiö unb

munberbarn »tlcfenhcit afle einfehHgigen Ibatfachcn oer^

einigenb. Tie uorlirgenbc Sammlung enthält fotgenbc Ab<

hanblungen: SSefeffene unb ®eifte*franfe. — Spntpathie

»auberbiCbnig raubt bie Seele. — Baum unb «Wcnirb. —
Tie lobtenmttnje. — Ter Tonnerfeil. — 3ogbaberglanben.

— @cmütb«a'ufjerungcu unb (V^eberben. — Ta« 3f'dnifn bei

ben 9?aturDBIteni. ~ öigcnthum«jticben. — ©piele. —
Wnefeu. — «ffrbneibuug. — «Blfergerucb. — Naicngrufj. -
Ter ?rufj al« ©reiforgan. - Albino«. - SRothe ftoarc. -
Tie Au«fiattnng ift eine oorjüglicbe, befonber« bübfcb an«

geführt ift bie farbige Tarftellnng einer altmerifanifcbiu

Wofaifma«fe au« bem SJcufeum in ©otba. Kt>.

Inhalt: 4. Setbel: Iite ftraber in Cft< unb Vtittelofrita. 1. (3Jtit einer Harte.) — Tr. ffl. Xierrf»; tjiii "Ausflug

nach Unborra. IV. (Dttl frdit Vbbilbungen.) — fiarl fcabf rlanb: (Gebotene unb oerbottnt Speifen beftimmier läge. — Hut
allen fttblljeilen: Suropa. — «Pen. — «frit«. — *Norbameri(a. — *Ua>rjd>au. (&cbluft ber Siebaltion am 23. Sebruar 1899.)

Jbierju eine tteilagt ber »erlagtHaHbluiig «on r>r. «ieweg * ®ob«, »r«unf^wei||.

tr. «. Itdttl in »nlin «'., *Urnbet«cr.£lr«be 2.

Xiud vnt »eitag tum Sriebri* Si«»(t unb €obn In
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£Ut befoniicrcr IStrüthfirbtigung öcr (ttbnologir, öcr ShlturbtrjjilUnifft

untr bts fcältltbanötls.

©cgrünbtt ton Äarl Wnbrec.

3n SBetbinbung mit Sadjmätuu rn berüusgegf bf n Don

Dr. (gniil Seifert.

<H r n f A\ m t n Oäbrlid) 2 Stänbc in 24 Wummern. Turd) alle SBucbhanblnnn.cn unb iwftam'taltcn
<^ T u u Ii

I u; tu c i Cj wm i5ri
.

ijc uo„ , a Warf pro 5U bl.,ifb,n .

1889.

3(. 3acobfcn'S uitb ftüfjn'g Oleife in 9iiebcrläii&tfäs.3nbtcH.

iJou «brinu ^aeobfeu.

(Stil einer Hart« unb feebv «bbtlbuiigcu.i

3m «ufttage be« $ertn i'rofefiov SJaftion unb bt« von

ihm geleiteten ÜHufeum« für Swltcrfunbe Teilten »iv am
2t>. 3fptembet 18«7 Don Berlin nad) Hamburg, um oicr

Xage fpätcr mit bem ber Hamburger Öitjfberei OflefeUfdjaft

gehörigen Dampfet „ftrigga" nad) Singopore weiter ju

fahren. Unfere «ufgabe war eine iöereijung ber bi« babin

wenig bcfudjten Onfcln ber iJanba.See, um bafelbfi etbno«

logijdje Sammtungen ju erwerben unb Slubien Uber (Sitten

unb (Gebräuche ber bortigen Hölter in machen. Xit Wittel

baiu würben cbenfo wie bei bcrfd|iebcnen anberen CEjrpc»

bitionen ähnlicher «rt Don bem in Berlin feit 3abren

mit groftem ßrfolgr wirfenben BAHf9«AMUittC jur SJefdtaf»

fung etbnologifdjer Sammlungen", unter $orfi|} bc« #crrn

3. iKiefiter in Berlin, gewährt.

Unftre pfatjrt ging burd) beu englifd)en .Kanal, bie

C4ibraltarftrafte unb ba« 9folb,e SWcer junädift nad) Siuga»

poie unb bauerte bi« babin im ganzen 3!» Tage, Äurjc

'Jluif nttjalte nahmen wir nur in ^ort Saib fomie in "JMnaug,

im übrigen tarnen wir aber ben inlcrcffantcflcn fünften an

unferrm Söege natje genug, um einen guten ifinbrucf Don

ibnen )u erbalten — Dor aUem ber gewaltigen Jelfcnfeftung

Gibraltar, ber Stätte be« alten Äartbago, btn bergen Don

«ben unb ber 3nfel Gttjlon. 3n Iwrt Saib erguidten wir

un« in ber bafelbft berrfdjeuben glübcnben SonncnbiCe — bir

aud) bie Anlagen be« bortigen Veflep« iMaSe« ttbel genug ju

entpfinben fdjiencn nod) einmal an einigen ®liifern frifchem

äDlündiener 3?icr, unb auftetheni borten mir bafelbft eine

böbmifdjeWäbdienfapenc fowie bie ffapetle eine« «gnptifd)en

I.V. «I 11.

&ticg«bampfer« fonjerttren. «in Suejtanalc war man
gerabc eifrig mit SKcgulirung« » unb $frbrciterung«arbeitcn

beid)üftigl, al« wir — an ben «ueweidtc« Stationen doii

Derfd)iebenen englifdien unb anberen Xompfern überholt —
l)inburd)fub,ren. SJor «ben nabmen wir Äoblen ein, unb
Dor (ienlon bebauerten wir, bafj im« eine Üitolfenbaiif baran

oetbinberte, ben «baut« ^it in feinet ganjen %had)t iu

(djniten. 3n ber Walafta • Strafte it?«it fid) un« bie 9t'äl;c

be« Vanbe« fd)ou burd) bie ftatf mit i$(umenbuft gcmUr^tr

Vuft tunb. 3n Hinang, wo wir am 7. '.Vcrembrr nad)mittag«

Dor «ufer gingen, befud)ten wir ben übet f Ii Ilten ^uliu1

unb bie Menagerie eine« ebemaliftcn «ngeftdlten S^agenbed'«,

wo wir namentlid) ein ^aar riefige fd)roar;e söären Don

ber Onfel 3cfo bewunberten, unb im übrigen beobachteten

wir in bieftr Stabt bie erften Silber Ijinteriiibifdjen ^ebenfl

unb Ireiben«, befonber« auf b« 'üWarrtfrrafje.

Ueberau ftanben unb liefen bort Qbuufcn, ÜJfalanen,

^)inbu«, Illing« unb «raber he nun. «uf offener Strafte

fpieltcn Äuli« Äarten, anberc Heften fid) rafiren unb bie$aavc

mit einer .^aiige au« ber 9cafe jieben. S« brängten fid) ifafl«

träger )wifd)cn Cdjfentarrcn unb Equipagen binburd), baneben

fab man aber aud) Diele mit fe rtnrm (itjtnrfrn befpannte

iweiräbrtge ©ägelditn, Dfdjinrififd)<t« genannt. 3u ber

IV'avtilialle, welche tebr rciulid) war, tonnten wir alle meig-

lidien Wemüfe, ^rüd)te, frifdje unb grtrodnrte ^ifdje, Ärebfe,

Xintenfifd)« u. f. w. feljeit unb Derjdiiebcne (leine einläute

machen, «m U. iliooembcr nad)mittag« gingen wir fobaun

wieber an **orb, um eine Stttnbe fpät'ev weiter ju bampfen.

11
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KS2 % ^ocobffit'ö uub flutjn'ä Weife in 9cirbftlänbifd).3nbicn.

?lui 10. Woocmber tobte ein tjrftigr« Gewitter, ttoQbem

Clingen mir an Teil unb genoffeu Don ba ben {d)önen "Jln

blief ber ifinfabrt in ben $afen Don Singapore, welcher

runb i;«um von tleinen, bid)t beroalbeten dnfeln um*

fleben ift. Xa roir erft jilnf läge fpäter mit einem anbeten

'J'ioti' weiter fahren tonnten, fliegen mir b.'\tx im $>otcl

be la *i<air ab.

Xaranf refafjen roir un« bie Stabt, unb befonber* bc>

(uchten mir alte möglichen $anbroerfrr i ehincfijdie Äunft«

fd)ni&rr, von benen einer eine Hxi Vaubfägearbeit ausführte,

inbem er mit einem Äuptcrbrat)!, ben er ein turnte} mit bem

iMefier geferbt unb in ein ftarfee äiotang gefpannt hatte,

fägte; SPilbljauer, bie ©rabfteine unb anbere SBilbwerle

rjrrfteQten, ober bie mit fpifceu IVeifjcln T rächen unb anbere

Figuren in ben (Kranit eingruben :c. Slucb bei einigen

Xrbblern traten roir ein, no man Cpiumbofrn, ffiaagen,

alte« tiifen u. f. m. taufen tonnte. Jim Slbenb (amen mir

bei unterem Spaziergange an einer £Vlftubc Darüber, wo
mau nach ba' lUelobie .(^ott erhalte ,'suw, ben .fiaifet"

ein geiftliche« Vicb fang. Ten :Ktfl beö Vlbenb« oerbrad)leu

wir in uniereiu £>otel, wo ebenfo rote in iJort Saib eine

böbmifche Xamenfapelle niufyiite. Slm 12. machten wir

noch einige tSinfäuie OVuerwcrf, Keffer, IHci&el :c.) unb am
15. oerliegen mir Singapore, um, anftatt bireft nach Suva*

bana, nach ^ataoia ut fahren. '-In; ^orb hatten mir unter

anbere n auch einen §erm TeDctt? au? Samarang, ber gerabe

au« iHorb'iUoriieo (am, roo er für 60 000 ToUüiü Vanb

uim Snpflansen von labat ge(auft hatte. Xerfelbe Derfpcad)

ftd) großen (Meroinn Don feiner Unternehmung, ba ba« Vanb

bort ic!;v billig mar (500 <\m einen Xollar) unb ber labat

fehl gut gebeiljt. Xa« bctrrffenbe Vanb rourbe betanntlid)

in ben 70er 3at)rcn dou einer beutfehen l^ejellfehaft erworben,

ging aber fpiiter in bie $)änbe ber tnglifchen "Jfotb-ittornco-

lionipaguie Uber.

(ielebcifijcbe atromlanbjdmft (bei Xonbauoi.

Xa wir auf 3aoa in bem neuen $>afcn Don tyiot an»

legten, mußten mir, um in bie Stabt ^ataoia «u gelangen,

noch eine 11 a l b c Stitnbe mit ber Gifcnbabn fahren. 3n
biefer Stobt beiluden roir unferen eintägigen Aufenthalt

namentlich V11' i'cftehtiguitg bei elhno(ogifd|en unb }oologi>

|d)cn ÜHufeum«, foroie be» ioologifd)en ©arten«, roo roir

oerfd)iebcne grofce Seltenheiten iahen, namentlich mehrere

prächtige Crang Wang«.
lieber Samarang, roo roir nur turje £t'a anhielten, ging

c« bann weiter nach Surabaja, wo ber Xampfer „3?romo
u

,

ber un« nad) SDtataffar bejb'rbrm foQtc, iroar fchon bereit

lag, aber un« nod) einen jweitägigen 31 ufenthalt lieg. Sind)

in biefer 2 labt tonnten wir un« babei nod) ben Der'

id)icbenflen Öenüffen ber tiiüilifation hingeben: "Jkomcnaben

int Stabtgarten, einem fd)9ncn Äonjerte tc

öinc weitere, reichlich zweitägige &abrt - Dom 22. Mo»
pember früh bU v,m M, Wcwcmber uadjmittflg« — brachte

uu< {obanu nad) iDiataffar, wo wir, nacbbeui wir in einem

.VSotcl Unter lunft gefunben hatten, ben beutfd)en Äonful,

Venu sJ)cohrmann, aujfud)trn, an ben wir Don Berlin au«

empfohlen waren. Xort fanben toir Briefe au« ber §ci»

niatl) unb erfuhren jugleid), bafj beim Wouocrncur Urmpfeb-

lung«(d|reiben an fämmtlidje Untcrbeamte auf ben 3nfeln,

bie roir ut befuehen gebuchten, bereit lagen. Xe^fjalb melbcten

roir für ben (ommenben lag bei biefem getreu unieren ^ejud)

an uub mürben fetjr freunblid) empfangen, SBir erhielten

auch einen ÜBaffenpafj fUt ganj 9iiebcrläiibifcf| s 3nbien.

'Ji'achbem mir unfere 'Ängclrgenheiten georbnet halten,

gingen roir au#, eine i^rau ;u {ud)cu.

Xie iubijche i'rau ift rootjl oon allen Schiffen, roeldte

ba« mcnfeqlidic .^pirn erbad)t unb bie nteuid)lid)e ftanb mt*
gejiihrt hat, ba« etbärmlidifle. Sie ift ungefähr 8 bi* 10nt

laug unb 3 bi6 3> ., m breit, mit einem Xreifuf? für ben

Waft, jroei Stenern unb einem länglich Dterccfigcn, mehr
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& SftfObfen'l unb ftft(n*| Xfift in Wiebfrlanbifctj^iibicii. 188

breitem al« langem Segel au« SJaftmatte. Xie ftaaen

finb au* je oter ^ambn«ftäben juiammeugefUgt unb 12 bt4

1 1 m lang. -Jl n jebtr Seite t)at fie ein 3 t nie mibe, unb

wirb bei Uöinbftiue eon ben beuten mit SKubern ober

?Kiemrn fortbewegt. Xa« Sd)iffbeo! befiel)! au« fahw
blartgefledjten , n>eld)e auf &ainbu«geftellen rufeen unb mit

$almenb(ättern überbeeft finb. £9 ift aber nirtjt flad) nie

bei anberen 2 dürfen, fonbern badjftjrmig. Eer Steuer«

mann ttvt in einem Keinen "i mm 2m von bem V>inter<

fteoen, unb fiebt roeber ÜWetr nod) Gimmel. Xet Detter

ber iftau ruft ib,m nur tu, roie er fteurrn foll.

G« lagen cerfdjiebene foldjer grauen im $ajen, aber

leine bie fid) für

nnfere QwnftriflUlj

aufjerbem würben

aud) fet)r bohr greife

verlangt unb be«balb

gingen mehrere Zage

bin . bi« mir fan«

ben, was mir fudjten.

vSnblid) am 1. Xt«
tember Ratten mir

ein für unferr Jroed

paffenbe« ftabj^eug

gefuuben , ba« neu

roar unb etma fünf

!Megifhrtonnen

iRaumiittjalt blatte,

llnfcre idjaft

roar bereit« oorber

angeroorben worben

unb befianb au«

einem ftübrer(?lna-

fota), einein Steuer«

mann (33ungava)

unb fed>* "JHatrofrn,

foroie au« einem I le •

ner für nn«.

ftunbejorgtenroir

nod) unferen %'ro'

»iant nebft laufoV
artiltln, roeldje für

ein Oaljr au«reidien

foüten.

SiJäbrrnb unfete*

Vufentbalte« in UXa-

faifar langte ber

2d)wagrr be« tfabja

son '-Duton bort an,

bcrjelbe tarn al«

ÖefauMcr unb iic

Dodmfid)tigter be«

legieren, um einen

Vertrag mit beut

t^oitoerneur ber boUflnbiieb/n Regierung ab»ufd|lieäen. Ht

f uferte eine ^'eibroadp mit ftd), bie auf ba« rounbtrlid)fte

aufgepupt roar. (lljr Sllferer blatte eine »rt £>elm, an bellen

Spipe eine 3 bi« 4 jxnfj lange Stange, mit Gebern verliert,

befefttgt war. f ic Ä rieger trugen einen au« Siotang (ätobr)

gefloditenen 'JJanjer, ein bo^erne« Sdiilb, je eine Vanje unb

im t^ürtel einen Afri« (Xold)). Xa« Jfiauplfeaar roor bei

einigen glatt, bei anberen trau«, faft wie bei ben itapuanrn.

Xer :Rabia felbft trug fd)öne mit (^olb geftidte .Kleiber, unb

feintet itjiu ging ein ^utanefe, einen riefigen Sdjirm Uber

feinem Raupte balteub. Webrrre&MIrbrnträger begleiteten i<)n

bi« jur t'orballe be« Wouperneur«, roährenb bie Veibroaeqe

mit aufgepflanzten Vanjcn am äußeren Eingänge (leben blieb.

Xer ganje tfuf;ug madfit auf un« Europäer einen

fomifdjen tiiubrwt.

tludj fam )ii biefer geil bie englifd)e Vuftyad)! „Sun«
rife" an, bie Clnbien, lifeina, Japan unb bie "Philippinen

befud)t featte unb fid| jept auf ber $eitnreife befanb. SEBir

mürben mit bem ^Peftper, &etrn vSoope betannt, roeldjer

oon feiner ©emafelin begleitet roar unb un« einlub , fein

Sefeiff jn befidjtigen. Xen näcfeflen Xag befafeen fid} bie

ifremben unter nnferer ^Dferung Üttafaffar unb feine Untge

bung, roobei namentlid) beim beutfd)eu Äonful eine Samm«
lung ber »erfrfaiebeuften i'arabie«Pogelbitlge ba« Stwfelge«

fallen ber Tarnen erregte.

ÜHafaffar , am
Sübroeftenbe ber Jn<

fei CSelcbe« gelegen,

tfl bie briitgrbfjtt

Stabt Pen lieber*

länbifrb»3nbien, unb

e« gefet aller £>anbel

ton ben 9Kolulfcn

unb ben füblidjer lie>

genben Onfeln über

biefelbe. Xeflbalb

beftnben fid) and) in

ifer gro|e ^rportbäu«

frr, unter benen )roei

beutfdje Firmen be<

fonber« i)eroor)ube>

benftnbiWobrmaun
u. lio. unb ''u;i; u.

l£o. i :\ >;.].:; i: u<<

bei erfiredt ftd} auf

,leaffee(befonber«oon

lielebe« unb 1<ortu>

giefifd)»Iimor), fo«

wie in grtrocfnrten

Äofo«nttffen, in l5o-

pra , in ÜKuJtat

Hüffen, in öijenbol»,

in Xrepang u. f. ro.

Wataffar ift aud)

)iiglcid) eine ber gc=

funbeften Stäbte von

^icberlänbifd) • 3n«

birn unb bört man
bort feilen von bem

fonft UberaD fo Ijcun'iu,

corfommenben 3Xa'

lariafieber; r« roirb

jogar oft al« Äurovt

für Siebeifranle be»

nu^t. Xie Europäer

brivobnen grofje Inf

(ige 3teiubäufrr,

felbft bie 33ambu«bäufer ber öingeborenen finb_ aber ge<

rä'umiger unb foliber aufgefübet al« anberweit. Ii« roobnen

and} nad) laufenben ^äblenbe (ibinefra in ber Stabt, bie

au«id)lieBlid) ben tilcinrjanbel in ben Rauben feaben. vi !:mr-

fifdje Äuli« werben in Wieberlänbifd)»3nbien wenig — faft

gar nid)t — gebraud|t, ba bie fdjwcrficn Arbeiten non ber

malanifd)en ^roölferung au«gefübrt werben. Xie Stabt

ber viingeborenen bebnt fid) am Ufer nad) Rotten über

eine englifd)e "Meile bin au«, unb bie («ebaube, roeldie bireft

am Ufer fleben, finb meift auf pfählen errid(tfl, fo bog

ba« £>od)roafjer unter ben Käufern weggebt.

Unmittelbar fflb(id) grenzt an bie Stabt iDiolaffav ba«

itönigreid) l^oa, biiieir^eberrfdjei ber teidtfle unb mad)tigfle

2f
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,"vlitfl oon liclebe« ifL lic Wefibenj bcffclben liegt nur

cttoa 4 km oon OTataffar, an bet :D(eere«(üfte , unb auf

unfercn au«flilgen berührten roir fic toirbcrljolt (©. bic

Hbbilbungen 5 unb 6). Xai jtcbrnbe .$ttr be« ftabja mufj

nad) ben tluSfagen btr ISingcborencn ein fcb.r fiar(e* fein,

fo baf} bie (olftriKC mit einem gcroiflen 5LHifjtrauen auf itjn

bliefen, um fo mcljv ata er aud) Slnfprud) auf ba« gauje

nörblidje glore* crfjebt. 3n ber Stabt geijbren ib,m Oer«

fd)itbcne Jpäufer, namcntlid) aber bic ftattlidjflen Äauf«

hä'ufcr am .£>afen.

(itroa \wu eiiglifdje Weilen rcd)t? unb littlfl oon btr

©tobt läuft je ein ftlufj in« SWecr, unb in febem berfelben

roimmelt e« oon Ärofobilcn, auf bic oon (Europäern öftere

Oagb gemad)t rotrb.

I ic Xagc oom 5. bi« 10. Xcjember bradjtcn nie $u,

tocitcre Xaufd)arti(rl ju taufen. Xiefelbeu beftanben in

rottjen, fdjroar^cn unb weißen Saumioollcnftpffcu, in rotb,«

baumwollenem @arn, in sPufd)«Iafd|cu, in geroöb,nlid)en

ÜHcffcrn, in Sarongs (einer Ärt iWod), ©alenoong« (einer

Hxl St)arol, ber um bie ©djultern gefdjlungen wirb), Äopf

•

tüd)em, Xellern, Xaffcn, Xaba(, Sambier u. f. n>. ©d)licfi<

lid) tjatlen toir für einige Xaufenb (Bulben Üttaaren aniüorb,

unb unfere tnnu mar baoon fo coli gepadt, ba§ mir felbft

(aum 1$ta^ jum ©djlafen fanben; bie Wannfd^aft mufjte

ihre 9<ad)trul)c auf Ted t'udjcn.

vfnblid», am 10. Xejenibcr, mürben un« nad) bieten

Formalitäten bic Rapiere ber ^rau auSgefteOt, unb jugletd)

mürbe und aud) erlaubt bie f)oQänbifd)e flagge ju fuhren.

'Jim 11. erhielten mir bann nod) einmal Briefe au« ber

.fieimatf), unb am 12. abenb« fuhren mir, nad)bem mir 'flbfdjieb

oon unfercn in 9Dla(affar gefunbenen Sreunben genommen,

ab. Ü« mar fafl roinbfttü, unb unfere fd)roer belabene %'rau

glitt unter beut Älange M ®ong (einet ©d)iif«glotfe,

rocldjc jebc« malanifdje ©d)iff fliljrt unb roeldje beim

Tu* $m£ bc* OtencnMUrfl in Wataffar.

(Ein« unb Stu«lanfcn gefd)lagcu mirb) au« beut $afcn

bjnau«. 38« (amen jebod) an bem genannten ftbcnb nur

bi« jur ©anbbanf oor Wafaffar unb gingen bofelbjt cor

hinter. ÜWorgcn« brei Itljt erbeb ftd) eine Heine iPrife, unb

alsbalb lid)tcten mir roieber bie tfnfer, mir hatten jebod) bei

Sonnenaufgang QMafaffat immer nod) in ©id)t unb gelangten

erfl am ilbenb in bic Wegenb bc« fompobatang ober be« .iM(

Dan $onthain u
. S3ei einem ftarten Öeroitter, ba« bort lo««

brad), mürbe, wie e« auf grauen Ublid) ift, ftatt ju rebben,

ein fleiuere« Segel gcfc&t. Um 14. Xesember morgen« hatte

fid) ber $8inb gelegt, unb nun rourbe ba« große 2cgcl

roieber benutz, unb mir fteuertett mit gtinfliger SJrife bireft

nad) ber 3ufel ©alaier, mo roir bie erften Sammclocrfndje

madhen roollten. Uine beerbe Telpljiue umfpielte unfercn

2d)tii«bug, al« roir aber unfere $>at»unen in Orbnung
hatten, roaren biefelben Dcrfdnounben. iffiir futjren btd)t

an bem l)icr ftationirten ffreuterboate oorübtr unb lagen

gegen In Utjr abrtt>« am ©iibenbc ber Clnfcl ^ulo pafft,

too roir ^Baffer nebmen roollten, oor ^8n!er. In 1!>. Te«
jember fviif) gingen roir an« i'anb, unb nad)bem roir un«

an einem ^abe erfrifdit hatten, fingen roir unfere Ji'ndv

forfd)ungcn nad) etbiiograptjifdjcn Wegcnftänben an. ©ir
erhielten aud) eine Mtcihc oon bllbfdKn Xingcn, roie ©pinn
roden, eine (^arnroinbe, einen i5>cbftuh,l u. a. in. 4*or

einem .f>aufc faben roir einen 9fing hängen, an bem fed|«

(leine puppen au« geflodjtcnen blättern angebrad)t roaren,

bie fid) bei jebem Vuftjuge brebten, fo baf} e« ben (Sinbrutf

mad)tc, al« ob fie tanjtcn. Xicfc Spielerei ift eine Ott*

bijiu, bic ber (Sfiolcra unb ben ^odeu ben (Eingang in«

.t>au« oerroebren foQen. Qt befrembet bie« umfotuebr, al«

bie ^etoobner ber 3nfcl ^Dtobauuncbaner fmb.

@cgen 8 Ub,r ruberten roir nad) ber .^anplinfcl ©a«
(aicr, roo ba« Dorf i'abang liegt. Sine halbe englifdje

Weile aitfjcrbalb bc« lotfe« mngte aber unfer ^oot liegen
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% Jacofcftlt't unb i\ «üfjn'-s »cijc in bliebetlänbijd) « ^tibic it. Hin

bleiben, unb wir Ratten, um
an* Vanb ju gelangen , otme

3d)ub,e unb (Strumpfe burdj

ba* fumpftge Gaffer ju waten.

Äm OTarftc angelangt, iuo c*

feb,r lebhaft juging, fntien wir

jaljlrcidjc balbnarfte Torf« unb

s.'anbfd(önen, u>cld)e im« neu»

gierig, aber furd)tfam betrad)--

teten. $ier ebenfo mit fpäter

auf joblrfid)cn anberen 3njelu

btmctftcn mir »tele §autfranfe,

fomie auch, jwei alte Söeiber

mil ungeheuren Äröpfen am

.ftalje. Madtbem mir \yM\,

,\n:d); r unb (ficr getauft hatten,

befugten mir ben Sater im«

fere« Auluac, wobin un* ein

.£>aufe nadter Äinber auf ben

gerjen folgte, bie aber bei bem

geringen *lide ober bei ber

geringften ^Bewegung unfercr<

feit* mit lautem öefdjrei bacon

liefen. ÜBir würben in bem be«

treffenben $aufe mit 21)« u«b

gebratenen JÖananen bewirket.

Xann begaben mir un« wieber

an ©orb, um unjere l^eroetjre

su bolen unb nod) einige Sögel

ju fd)iejjen. Sßir erlegten brri

Xaubcn. Xa ber tomb uu«

nod) entgegen webte unb be*«

f)alb n teilt an bie ttbreife 311

benten mar, begaben mir un«,

gefolgt »on ber Ougenb be«

Xorfe«, banad) nod) auf bie

Oagb nad) iiMlbfdjweinen. ÜMr

fat)en Diele, oerrounbeten aud)

ein«, bod) ba rfl in ba* Xitfid).

lief unb bie Xunfelfyeit tjerein

brad), tonnten rotr efl nid)t

auffinben. fluf Salaier fo«

rootjl a(« aud) auf anberen

Onfeln, wo uiele SKango«

bäume wad)fcn, bereit ,\riid)te

fie gern freffen, ftnb bie ©Üb»

fdjwcine in grofjer iMenge cor»

Ijanben — bejonber« auf ben

3nfelu, wo bie ßinmobner

Otobtauntbwci fmb, ba bie«

fen ber Wenufj be« Sdjroeiue*

fkifdje* betannt(id) ftreng

unterfagt ift. Son unferem

SBungaroa erfuhren wir Ubri<

gen«, bn| an ber Cftflifle

Salaier« nod) Reiben leben

follcn, unb bafj biefelben

SKebisimoeiber baben (Siffu«

genannt, alte Ipeibnifdje *Jkie«

fterimtcn), bie itjre Söefdjwc.»

rungen in SJJännertlcibern oor.

nebmeit. Sobalb eine '^erfon

tränt wirb, werben fte ge«

rufen, um bie bbfen (*eifter

au« bem Äranfen tierim»' ju

treiben. £ie nerwenben babei

befonber« eine Art lanjraffel,
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lr.r, % oiuobfcn'ä imb ftüfyn'd Weije in 9<ietorldnbij$'3nt>irn.

TOeld»e mit j}eug umrounben unb mit einem ä*ogelfopfc Der« beut ftnb fit nod) mit t>erW)icbenen i'anM (Äopftiidjern) an

jirrt ifi. liebet bett ^.Dcännerfieibern tragen bic betrerfenben
,
ffopf,2d)ultern unb Vrib bedangen; aud) in ben.^änben galten

s
i)iebijinw>eiber übrigens aud) nod) ftrauenfleibcr, unb au§rr« pe je ein« biefer XUdjer. 3e nad] bein bie Jlranfbeit eine

$Ml4 eixcS roolritiabenbrn Wafailanu.

gcialjrlidir ober geringe ift, werben babri aud) größere ober flm nädiftcn DJorgen brad(en wir mieber auf, ba aber

Heinere Vörbc mit allerlei ftrliditen unb Webisjuen qrfDQt her 2LMnb ungllnftig mar, mußten mir bei brr äflfftf ffctfjl

unb unter grofetm Värm benöeiftern aUCpfei batgebradjt. treujen, unb ce «eigte fidj babei teiber, bafj unferc 1<rau ein
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108 \\ Sfibfl: Tic Araber in Cft« unb OHttefafrifa.

unb Bot Huf«' gelegt hatten, gingen wir an« Vanb. Hier be«

fanbcit fid) nnei Xörfcr mit ungefähr 100 Häufein. Tic jefci»

gen litmoptiner ftamnien au« Balaict unb fmb al« tüchtige

Seeleute Mannt. 66 giebt biete tJifangboine, jebod) nähren

ftdj bie i'eutc hauptfädilid) Dom ftifdjfang. früher roaten

biefe 3ttfeln oon ternatifdiett Seeräubern beiooljnt, biefelben

würben jebod) »on brn Hou"änbCTn in ben fioet Sotjren

»errrieben. $u iiiiferem Urflaunen trafen roir tjier brei

d)inefifd)c (Mbfd|tniebe. bie auf ben 3nfeln bin unb het

reiften unb gang gute O^rfcbafte ju madjen fdjienen, ba be»

fonbet« bic grauen gern Cflcfcbmcibe tragen. SJei unferer

ÜKüdfeht in unferem Äanu — einem ausgehöhlten Süaunt-

flamm, ba« fern« Wann tragen fonnte— (prang ein großer

Sifdj au« beut Gaffer unb einem oon und an bie Spultet,

um al«balb roieber jurücfjufatlcn. Tie C^eroäffer fdjeinen

überbaupt fehr fifd)V(id) ju fein. 9<adibem wir roieber an

SBorb waren, febroamm ein groger 9tocheu um unfer Sd)iff

berum, roa* unferem fillbrer Üitlog gab, eine (^e[d|itf|te von

bem bcrllditigtcn Seeungeheuer — bem fogenannten Sce--

frafe — jum beftrn ju geben. Alfo aud) Inn war bie

Sage Oon jenem iReerungebeuet tierbreitet.

Um 17. lejember 4 Ufjr morgen« gingen wir wieber

unter Segel unb flcuctten nach ber etwa 30 englifdic

Weilen füblid) gelegenen Onfel Tjampca. (Wegen Iftbenb

»wang un« aber eine beftige SWcgettböe, um nicht auf bie

töiffe ju treiben, unferen Sur« mieber nad) äöcflen j« neb

men unb enblid) buref) Zubern unferem gide jusuftteben

— ein fdiwete« Stürf Arbeit für bic Veutc. Ter ftarfc

Strom trieb und ja immer roieber lttr See. 3un' (9lüd

tarnen wir Jitlept in bic Wäbe eine« Äoratlenriffe«, wo tott

bei 10 fiaben ©äffer unferc oon (Suropa mitgcbrad)ten

Sinter warfen. Tie SRalanen gebraud)cn nämlid) ijaupt»

fächlirf) hbljrrne Stttet, bie fic mit Steinen befebweten. Ta
ber 2Binb mägig »om Vanbc webte unb bic See nidjt tjod)

ging, fo tonnten wir aud) unferen %lla6 bis morgen« behaupten,

wo fid) ber Stiom nadi heften brcrjte unb wir obne weitere

Abenteuer in bcn Hofen oon Tjampca einlaufen tonnten.

2Bir bitten gehört, bag biet ein fd|iff«bautiinbiger 6in«

gebotenen wobne, unb ba unferc iJrau wie eine bleierne

(Sntc fdiwamm, fo woOten wir ibu ju 9fatbc fliehen, ob

etwa« baran \u »erbeffern fei. 3" biciem >^iuede begaben

mir un« fofott an« Vanb, um beim Häuptlinge, ber ititiileidi

bet Sd)iff«bauct wat, Hilfe ju fudien. Tcrjelbc cnipfing

un« jebt freunblid), unb tiadibem er bic t'rau bcfid)tigt

battc, erflätte et, bag bie Steuer oeräubett irerben mUgtcn.

(Sr ging audi f ofort an bie Arbeit, wäbrcnb wit un« auf bie

Suche nad) ctbnogtapbifd)eu (Mrgcitftänben begaben, itfeim

Häuptlinge ctfübten mir, bog Tjampca früher cbenfaD«

»on Seeräubern bewobnt war, bag biefelben aber »or

15 Oatjrcn aud) »on hollänbifchen Äriegefchiffen aufgeboben

worben finb. Ter llcberfau" ber Hc-tlänber gefdiah fo gc-

fdürft, ba| nur wenige »on ihnen ftd) butd) filud)l retten

tonnten. Rimberte fielen im Aautpfc. Hon ibrem Rubrer

würbe er^ätjlt, bafj er einen Harem mit 15 Stauen, bic et

auf ben Mad)barinfrln geraubt hatte, befeffen gäbe. Sbenfo

beriditrte man, bag et(id)e oon bcn Seeräubern fid) in bie

Sälber geflüchtet unb bort angeftebclt hatten. 4'orige«

3ahr foden nod) acht »on ibnen an ber Äiifte beim fiifdj-

fange p,etrofien worben fein, weld»c nadt einher gingen Mb
nut mit einem Holifpccr bewaffnet roaren.

Tjampca ifl eine bcrrlidge, groge, faft gong mit fdjöncm,

bid)tcn Urwalbc bcwad)fenc 3nfel. Hin unb roieber wirb

bet 3£atb butd) groge (Mra«flädien unterbrod)cn, welche ben

bier häufig »orfommenben Vn'dien ein gute« fintier unb

t'erflerf bieten. Sud) t>rrwilberte ©liffd fommen nod) auf

Tjampca oor, biefelben flammen »on einem (Sljincfcn, btr

bier JJoftrtnUffe angepflanzt b^ttc, ber c« aber nidjt bi« «,nr

iKcifc anhalten tonnte, weil feine IDiittcl »erbTaudjt roaren.

Wegenb Slbcnb begaben wir im* auf bic Hirfdjjagb, befamen

aud) einige (beweibe iu &efid)t, jebod) ba« liolje @ta«
binbertc un« am Xreffen, weil e« bie Vcibcr ber Tbicrc

vodftänbig orrbarg. %u9 Wangel an $irid)btaten liegen wit

un« alfo einige Tauben, bic roir gegcfdioffcn bitten, munben.

Sud) am 19. gingen roir auf 3ogb, ba unferc %au
nod) nidjt fettig war, unb s.war ruberten wir ju biefem

Biocrfc nad) ber 9iad)barinfel binltbcr. Unter un« faben

wit babei fafl Überall fdjbnc fd)lanfe ficrnllen unb Sccfterne

auf bem neigen Sanbe, unb baiwifdjcn fdjwammen tlcine

azurblaue unb gelbgeränberte 5'id)d)en umber. Unfcte

i'cr.b: wat bieämal eine befferc. Ta wir butd) ba« kaufen

im boben ö*rafe febr burflig geworben roaren, munbeten

im« bann bie jungen, oon bcn i'almtn b^crabgeboltcn Äofos»

iillffc oorlrefflid).

Sin 20. Tejember langten bic »on un« an bic Cftfüfte

gefanbten Veute wieber an unb brannten »erfd|icbcnc b,itbfd)c

etbnograpbifdK Ocgenftanbc mit, — bir »erfptodKiten alten

Sdiilber jebod) leiber nid)t, ba bie ^cfi^cr fid) nid)t oon ibnen

battrn trennen tonnen. <J« rontbc un« aud) berictjtct , bog

auf ber ^ad)bariufel ^oneratc oielc etbnograpbifdjc Tinge

\n baben fein würben, unb fo bcfd)(offen wir, aud) an biefet

ansulegen. ^ei unferer ffiaiibcrung butd) ba« Torf, in

bem nn* bic Vcute wie ÜSJunbertbiere anflauntcn, faben wir

an ben Himfern HorntoraDen ,
Siippcn unb red)te iCorber»

füge ber Seetnb (Titgong) bangen, unb auf unfere fragen

würben wir bclcbtt, bag biefe Tinge roieber ein SdjuQtnittrl

gegen libolcra, Dorfen unb anbtre auflcrfeuben Utanfheiteit

feien, ilu» unfere ^rau juiitrfgcfcbrt, etbietten wit »on

bem Häuptling nod) etwa« ^ifaug unb frifdge« Hii'dlflcifd)

gefanbt, ba« man mit Hilfe »on H«"ben erbeutet butc

'Jiadjbeut mir benfelben bann für bic 3uftanbfc(juitg unferer

9tm reichlich belobnt batten, mad)lcn roir un« roieber jut

«breifc bereit. (fiortfeeamg folgt.)

^ i c 51 r a Ii c r in C fl * un i> ÜJf i 1 1 c 1 a f r t f a.

üon •> Sttbrl.

(Scülufu)

Xurd) bie Siabcr tljeiltc fid) — roic fo häufig — bie
j

80 unb »0 ^toreitt — unb nod) mebr — Vcibcigene fab,

fieinbfdjaft roiber bic Europäer aud) ben umrooljnenben fo bag alfo nur „bic Häuptlinge unb bereit &<erroanbie

Stämmen mit; bcnn bie^ tfiitgeborenen tfabtn biet unb unb bie «bligen, roeldjc bei ciniclnen Stämmen cri»

UbetaO in Äftifa an ber Sflaoerei baffelbc groge Onterrffe. ftiren, Kreic waren"'. SJetbc, Araber unb ^dnv.T.u-,

(S« giebt Dicgcroölfer, bei benen ^aul >Hcid»aib jroifdscn
I

leben ton ifjren Sflaocn; fic oerfteben fief» bc«balb auch .
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itht genau, nur begreift meiflcn« ber 3icget ben 23ri§en

nidjt, por aOcm nitfjt bcfien bumane ftbfidjttn, fonbern

bätt ilju erfl rrd)t für einen fdjlimmcn Ofdubcr, ba er

bem Araber „bie mübiam erworbenen Sflaocn al« gute

Ikife abjagt". Xic $>;inblcr untcrftUfccn natürlich biric

falfdjc Auffaffung, fo Biel fic lönnen. nur um tote Singe«

borenen gegen bie Europäer aujuiftad)cln. Xaber jrigten

fid) bic '2i?ufungeii be« janfibarifdicn Ä Liftenaufftanbed fd)ou

im vorigen September in ber Umgebung ber >Kooiuua>

Hüinbimg, inbem laufende con beiuaffneten ociP^lNauueru

nad) IVifinbant flrömtcn uub bie bortigen Angefüllten ber

Cftafrifanifdjcn (befcflfdjaft ju fd)lcunigcr flucht jwangeu.

Soweit un« belannt, t)aben fid) aud) bie (Englänber unb

Sdjotlcn au« bet ^Juatfa • ,^ouc uad) Mrdftcn in Sid)crb,eit

ju bringen gcfud)t, unb wir ftebfn bamit por ber erflattn»

lidjen unb uttevroorteten Xhntfadie, bajj Cflafrifa, roo feit

30 Jahren bie Sorftbrr«, ÜMitfion«« unb .^anSelotbätigfcit

ber (Europäer in grbeihltdicr (Eiitipidclitng ftanb, plötfltd)

für bie Sßeifjen gefprrrt ift. Unb ba« Aü"c« tjat fid) ber<

artig fdincll ponogen, baf; man über bie Obrünbe b;ejer

rotbfclbaftcn (frfd)ciitung pielfad) nod) im Untloren tfh —
Sur Aufteilung brfieu fei atio gleich, gefagt, bap bie mittel»

afrifanifdje Sflapcnbänbler i ©eiDcgunq unb bie bamit per*

bunbenen ^ebben tbatfädilid) erft jüngeren Urfprung« finb.

3br Aiu'brud) tjängt mit beu pcrfd)drfteu i'cftimmungcn

ber SPcrliner Äongo fionfcrrtti. gegen bie Sflaoeuwirtbfdiaft

innig jufammen; »orljer gab e« »wifd)cn Scigen unb Arabern

in Cft > unb 'Ufittctafrifa faum irgeub n>eld)e ftreitigcu

fünfte, unb ba« 4<erbältnif? beiber mar burdjrocg ein gute«

ju nennen, roa« bie (Erfahrungen eine« tfpingftone, Stanlct),

(Sameron, itfiftuianii, (Sambier u. a. geuUgcnb bestätigen.

„SBcr roeife", mft IBauterl au«, „ob bie (Europäer of)ne

bie Araber heute fdion am Xonganita mären" 1
)! Xic bi«

jefit gültigen dHaj;nat)mcn gegen ben DcenfaVnbanbrl be-

fdjränlteii fid) auf ba« il!»egfangen einteiltet Sflapcnfdjiffc,

wobureb, aber ber SiinncnPcrtauf in feiner '-Keife gcfdjäbigt

würbe, fo bafs ber (Gewinn ber Araber bierin ttngefdjmälert

fortging. (Sbcttfo mar ber I5lfenbeinb,anbcl im ganzen unb

grofjen ein arabijd)c« Monopol.

Xa fam ber Umfd)lag, alo bie (Europäer im Sßeften

4 unb Cften al« Äonturrenten ber UJobammebancr auftraten,

al« am ifongo unb feinen >$uflUffcn, auf ben Seen uub in
j

ben oftafrifanifd)rn Äolonialgcbictcn ber ÜJeifjc, auSgeriiftet

mit Xampffchiffcn, (Mb unb iöaffen ba« arabifd)e SRdbO*

pol ju ocrnidjten ftreble unb jugleid) ben Sllaoenbanbcl

nad)brürflid) Perbot. Ter «raber ftii^te; er faf) fid) in

feinen fjbdiften i'cbeiuunterefitn bebrobt; feine 3)(ad)t, fein

Anfeben unter ben (Eingeborenen , bie ihn bi«fjer al« über^

legene« 4i?ejcn gejiird)tet, ftanb auf bem Spiele, fobalb er

im äücttftreitc mit bem (Sbrifteu ben fiirjeren $og. Xe«*

balb rief gleid) ber crflc ^erjud] , roiber bie üJicnfd)enjäger

einjufd)reiten, jene blutige &ataftropb,e auf ber Stauten«

fiall-Station Ljcrpor. Anbete Unibaten folgten, unb bie

Wäl)n|n
g, griff um fid) roic ein freffenbe« Jeuer. ü)(it beut

Siege verlor bei Slraber feine Sdjcu Bor ber bemalt ber

tfuropäer; ein völliger ^anbrl in feinen «iificbten vollzog

fid), unb er fing au, ben fiüb/r für unbe^ivinglid) ge>

baltenru iVemben ju perad)tcn. Um beutlid)ften offen«

barte ftd) biefe '^enbuug in ber «ufiiabme, bie ^auptmaun
itlMfjmann roäbrenb feinet jrceiten ?lnn)efeuL)eit in "jüangroe

(1887) erfuljr. Xa« erfte mal — fünf Oaljre }iippr —
würbe er, obwobl »on Rütteln faft entblößt, wie ein »or«

^afl willfoinmen getjeifjen, unb fdmmtlidje Sdjeid)*

bie (Sb/re fttnev töefanntfd)aft; bafi jmeite mal

*.) tfine weitere, oon Miubfr iBorlirbe für bic 'ilinbet biftittr

tluBfübruna Sieles «al|fS Riebt A. Itnrdo, Lea Ambe» <ian»

l'Afriquo Centrale, l'ari» 1HJS5.

©lolw« LV. »t. 11.

empfing man ilju mit $>oty\ unb Spott, betjnubrlte ib« wie

einen (befangenen unb ääljlte u)n prablenb bie .f>elbcittb,aten

ber «raber gegen wetjrlofe 3Lletfee vor. Xrr "fleorber

uniere* Vantwuiianne« Wiejerfc trat bem itteifenbeu fred)

unter bic «ugen; geroiß ber befte *ewei«, wie gering bie

Araber bamal« fdiou ben etiiopäifcbeu Hinflug »eranfd)lagten.

Unb bies ^cwufjtfeiu ift für bie ganjc (Entfaltung ber

Tinge in Oft* uub Wittelafrifa Derbängnißpoll geworben.

Xie ücrnieiiillidie Sidjerbeit vor Strafe mad)te aud) bie

^agbafteu beberjt; überall flammte ber Mampf gegen

ben unbequem geworbenen ÜBeijjcn auf, unb mandjet

ii-arferr fiel von ber Äugcl ober bem Xoldje ber arabifdjrn

ÜNörber. Ulm langfam brang bie .ftunbe von biefen

i>reocln nad) (iuropa, wo man anlange bie Vorfälle unter«

febä^tc, iioljl aud) bic Cpfcr fd)cutc, bic ein euergifd)e<<

Vorgeben erbrifd)t hatte, in Säabrbeit aber gar nid)t bie

furdjtbare (^etvalt erfanntc, bie wie über 3<ad)t in ftfrifa

wiber bic (Snropäer erftanben war.

^war mögen e«, wie Werbarb 9foblf8 angiebt, aufeer

ber Sdiaar lleineier t^cfdjäfuMeute :e., nur etwa 60 Wrofe*

bänbler Pom Sd)lage eine« lippoo lib fein, wcld)c — meift

im iöunbe mit ben bcbeutenbften .^dupilingen — Cflafrifa

terrorifiren. 'über über weld)e SNadjt Perfügen biefe 'JNeiu

fdjen ! fUc< fid) Stanlen ;u ben bebriitlidien Jlbniadiungen

mit Xippoo jib g.-nöttiigt f.tb, battc bieier, pon Ouma
„'DJcrifani" utiterftünt, 3000 (bcmeljre aufgebrad)t unb

fianb fdjlagfertig am oberen Äongo. 9lud) oergeffe mau uid|t,

bafe ben Arabern unb ibren fd)ipaqen Streitern bie flima=

tifd)eu Wefabreu, unter benen ba« weifte (Element nur ju

fd)wer leibet, nur wenig anbaben tonnen. Sdjon au«

biefem (brunbc wirb man ftd) feiten»? ber beteiligten Greife

für bie Pom .ftavbiunl Vauigcrie angeregte 3bee eine«

„wci|en ÄTeujjuge«'
1 faum erwärmen fönnen, felbft wenn

man rugiebt, baf; eine Xruppe poii 100 bis 160 Wann
fetjv piel jur Unterbrücfung bc« Sflancnbanbcl« au«jurid)tcn

oermag, unb crfabrungemäjjig ein einjiger geiftig begabter

(Europäer wobl 10iK) ^eger bijjiplimreu unb anfilbrcn

fanu. 3nbefe „weldje foloifalen £)pfer würbe biefe (Erpe«

bition unter ben ^eifeen felbft forbern, bie unter ben fdjwie«

rigften ^ebingungen ihre porncl)mlid)e Aufgabe barin ju

fudjen halten, bie Araber ju befriegen" !

Sollte e« fid) obenbrein beftätigen, ba§ (Eutin >^Ja?cf)a

in bie (befangenfdfaft bes ÜJiatjbi gerattjen ift. fo oergröftert

ba« bie Sd)wierigfeitcn einer Änttjflaperci» Uiitcrnttjmung

ungemein. (Emin'* 9Jeid) in äöobelai bilbete ben leflten

Sd)uewall jwifdjen bem «rabertbum im Suban unb bem

am Xanganifa; wenn biefer 4Öall binweggeriffen ift, fo

fd)licfit ftd) ber grofje feinblid)e tffing, uub ba« ganje mitt«

lere flfrifa ftnft in bie Ueffeln bt« 3«lam. Xa« jn per»

binbem foQte >Jiperf ber in Xcutfdjlanb uub (Englanb ge-

planten ,fSilj«rrp<bitionen für Xr. Sdfni^er fein. 3ebod)

wirb mau jur^cit in (Europa von ber Au«geftaltung biefer

rJJläne porläuftg abfetjen müffen l
) uub barauf ftnuen, wie

ben atrifanifdjen («egneni auf anbere Seijc beijufommen fei.

(Einige hierauf bejliglid)e ätJinfe bürften ficb au« ben naa>

folgenben Slüden unferer XarfteUung ergeben.

-iHil bem 2'orget)cu ;,ur See allein — barliber finb

alle nrtbcil«idb'ge» Äidjtcv einig - ift nur wenig gebiet«.

Säten bie Sflapenbänbler burd) .Hreuter ober Äauonrn«

boote ju befugen, fo müßte ba« bei beu vom beginne biefe«

Säculum« benübrenbrn Waftnabmen (Englanb« fd)on längft

gefd|eben fein, junial feit ben fünfziger onbven aud) j^ranf

reid) unb bic bereinigten Staaten einige ittieg«id)ifte für

biefen rjitmanen 3wccf in Xtcnft geftellt battrii. Auf ben

') tz. Stail "l.»rt<i8, »er J^üljter ber beutjdjcn («min-^|.*afd)a:

(.»rpebition ift icitt>er ttjatiäeblicb, botli nad) «trita obuenift, wie

miin weife lateral. £. 127 f.).
V- ».
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Äongreffen ju SBien unb Verona ftnb gewidjtige Stimmen
ju (fünften ber gequälten Sdiwarjcn laut geworben, unb

im gleichen Sinuc ift ein Vreve Vapfl Wiegor'« XIV. Pom
3. Xejcmber 1839 gehalten, (tyrojjbritannicn, ba« oon

tel>cr on ber Spifc btr Vcwegung ftanb , l>at gemäft fincr

Motij bc« iReid)«tag«abgcorbneten Soermatin ltf!t Verträge

mit ben »erfcbiebcnflen Böllern \nr (iinfdnänfung be«

fdjmadivollcn iHenfcbenfcbadjer« gcfcbloffen. — Unb wa« ift

ba« »fefultat aü biefer Gliben unb 9tu«gabenV — Sflacen«

jagbrn, Srtaoenbanbcl, Sflaocnwirtbfdjaft befteben in

"Äfrifa bartnätfig weiter, unb bic iVoth unb ba« (Slenb btr

armen mijjbanbcltcn -Jicgtv tiat oon 3aljr ui 3abr juge

nominell. Denn nidjt jur See, nid)t an btn 5Mi|~tcn, fon»

bern einzig im >>cr,cn be« iSrbtbcil« fann beut Uebcl bic

Slrt an bic Vhtrjcl gelegt werben, flu} bem 3cbauplae.e

ihrer Ibätigfeit mufs man bic orabijd]cti $änblcr auffueben,

in ihre £dblcn bringen, iljre üJiad)! cor ben «ngen itjrcr

Scbladitopfer jertriimmevu , bamit ftd) biefe ermannen, $u

ihren Vcfieiern fterjen unb unter beren Vcitung cnblid) ba«

Vtutiod) oon fiel) wäljen. s
JJJit bem cnergifriic ; bamal« leiber

»erfrübten Vorgeben bc« ffongo'Staatc« auf bec gall Station

würbe ber tinfang foldjc« tiinfdjrciten« an Ort unb Stelle ge-

macht, unb bic Araber ertannten nur jubolb, welche i>Vfal)r in

biefen Waferegcln lag, beren Belingen unfehlbar eine cinpfmb*

liehe Schwächung ber $änblcr MC golge baten muftte. Da-
Iiiiber erhob fid) jener btftige Sturm, ber augenblicflid) ba«

gefammte ätbiopifdje .£mubcl«gcbiet ber Araber burd>tobt;

benn auch ber ftafritanifd)i .Kttfirnaufftanb bat lebiglid)

in ben bebrol)teu $efd|äft«inteteffen ber telamitifdjen iSlfcn»

bein= uub Sflaticnbänblcr feine Urfad)c. ISin Vricf bc«

uerftorbeneu ($cfcllfd)aft«beamtcn ^einrieb AJeffel, ber Vanb

unb Veute in Cftafrtfa geraume 3"t fannte, betätigt

biefe« Urtbeil tollauf: „91id)t bie Waffe ber Giugcbo*

renen", t»cifet e« in bem Schreiben, „ haben wir ju fürchten,

rootjl aber bie arabifrhen Sflaoenbänblcr, bic fid) burd) un«

in ihrem (bewerbe bebrobt fttje
n

" ! Xie Acute beurfeber

Zollbeamten in ben Seepläeen hätte aud) notbwenbig ba«

fchiiiählicbc Jjantnverf ber Araber lahm legen mUffcn, wa«

). V. ber oiclgcnannte Vufdjiri in feinen Unterrebungen

mit Xr. $an« Wencr ') unumrounben jugeftanb. „Vom
Sultan von ^anfibar", fagte Vnfcbiri u. a. „war feine

$ilfe ju erwarten, benn er hat ba« Vanb an bie Deut»

jehen oerfauft. Xicfc trieben jioar bic ^dllc nur im

bauten bc« Sultan« ein; al« fte aber bie Sitltan«flagge

hevabriffen, iahen mir, baft fic bic .sperren maren, unb babei

hatten fte feine Vemaffneten. Xic Onbier fürchten folthc

ungcroiffen ^uflänbc unb geben uu« feine iünfrhüfjc, ohne

bie mir turtit« au«vid)ten fdnnen, unb bc«halb empörten

wir une". Xutd) ba« nad) jvilrft iöi«mard'« Tabel „mehr

enevgifchc al« finge unb oorfidjlige
J

Sltiftvctcn ber Cftafrifa«

nifd»cii WcjcUfchaft ifl bie (fntslinbung bc« Streite* nur

befchlcunigt wovbeu. Wit oiel Sdjulb aiifecrbcm nod) ber

ctiglifd)cn lUißgunft unb bem &a& ber im Sultanat $,an-

fibav anfäffigen .^inbu«.>laufleutc — ben (Mlaubigerft bev

IKenfdjeuidgcr — jujumetfen ifl, moOcn toir lieber nner»

örtert laffen, ;umal mir hoffen, bafj Xcutfd|lanb ba« ccr>

lorene (Sut halb mieber unter feine Votmajjigfeit bringen

merbc.

fragen mir nun, wie unb wo ber arabifchen >5»crrfd»aft

ju begegnen jei, fo geben un« jur «eantmortung beffen

gcwiifc (irfahrungen au« ber lSiitbccfung«= unb ^icilifation««

gefd)id)te bc« fd)wav,en ßrbthcil« ben leiteuben gaben an

bic £anb. bitten ben Vcfcr, un« an ba« grofje lSin>

gaugethor bc« fliböfllichen ftfrifa«, an bie Wilnbung bc«

Hon bem Slcifcnben in ba 3dmiar'«it(una ber 5}<rlina

tttbtimbe mitgctheilt («ergl. „*tobus\ »b.55,

]
f
*on b<n

Bambtn, ju folgen. Xiefe wichtige "JJforte eröffnete oor i

äWenftbcnalter ber fchottifche »^orfdjtr £>. ifmingflone, al« er

iui 'Auftrage ber englifchen tKcgicrung feine berühmte Sdjirc»

^tqaffa-lirpebition antrat. Xie Soften ber Steife bcliefen

ftd) auf 3t)000 i<fb. Stcrl., ungerrdmet ber 7000 %<}*.

Stcrl. , welche ber dübrer für bie beiben mitgenommenen

Xainpfer oerau«gabte. Onbetfcn, er erreichte fein »nb

erfdjlofe bie fpa'ter oft benutte Strafjc ben Sdjire hinauf jum

%iffa=3ee. Huf feine «erithte hin — eod bitterer Älagen

Uber bic Sflaucnjägcr — fanbte bereit« 1801 bie britifche

Unioerfitätcn > Wiffion ihre erften (^lauben«boten in bie

jungfräulid)en (Gebiete ab. Xie Arbeiten ber Wiffion auf

biefem gelbe oerfrblangen bi«ber über 50000 IJfb. Stcrl.;

ba« hoppelte opferte bie rührige fchottifche Wiffion, unb

wieber ba« hoppelte, alfo 200 000 ^fb- St., legten bie

#anbel«gcfcllfchafle)i au«. Unter le$tcrcn nimmt bie

„Afriain Lake» Company" bie btroorrogcnbfte SteOe ein.

Sic befag Dor beginn bc« «ufftanbt« nicht nur läng«

ber Sd)ire=3trage ihre Stationen, fonbern hatte aud) tunb

um ben See Hnftcbelungcn gegrttnbct, bie fi<h julcgt, nach

(frploralion ber „I.akuH Junction Road", bi« jum SDbenbe

bc« Xangauita hinübcriogen. Xaneben bcflanb eine .Reibe

oon ii{iffioitop!ät>cn, wie '-ülanfmre, Vioingftonia, Vufoma,

SJanbawc »c, beren 'Kamen in aller ÜJfunbe frnb, unb bic

jeber Senaffa - öorjd>cr befudjt h<«t- Ginc MoPcnjtcin'fdje

Äarte in ber le^tfährigcn tluguftnummer bc« „Scottiah

Geographical Magazine" giebt ein anfchaulidje« Vilb oon

ber Verbreitung ber englifd) » fd)Ottifd)en iUi ,"fionot in ber

Secnjonc. fturj, bic Veiten waren im Vefi^e eine« fidicreu,

bequemen Zugänge« vom C';ean nad) ber 6rbthei(«mitte, eine«

Zugänge«, ber wm üKccre bi« jum Xanganifa unb biefen

inbegriffen allein auf 250 beutfehe Weilen ben febonften

fdjiffbaren aSafferweg bietet. SÖJcld)' günflige Huflftchtcn er-

fdllicBen ftd) bamit für bic »tfämpfung bc« Siraberthum«

!

V3a« tonnte gcleiftet werben, wenn Xanganifa unb ^cnaffa

burd) ftarf bemannte Xampfer ben Wcnfchcnbänbtern gc<

fperrt würben, wenit bie Stationen befähigt wären, bie

Ueberlaubi outen am Sdjire unb im Vcreidje ber Seenfirafje

;u oerlcgenl Dtun hat aber burd) bic Xheilung Sübo)t>

afrifa« jmifthen Xeutfche unb Iwvtugiefeu, wonad) erfiere

alle« Vanb nom Wonuma * Wcmünbe bi« jum mittleren

Knaffa, lefctere ba« ganjc Ocbiet füblid) unferer rtrenj.

fcheibe bi« ;,ur Xelagoa*Vai beanfprud)en, ba« tapitalträftigc

iMroBbritannicn , jum herben Verbni| feiner Söhne, oor«

läufig ben rechtlichen Voben für ein weitere« geftfegen in

biefer (Vcgenb ocrlorcn. l'i an hofft )War, bic Scharte buvd)

Vcft^crgreifung ber weftlid)cn
%
3h)affa«9iegion au*juwcQen

;

bod) bürfte e« bamit nod) gute Seile haben, innul ietft in l£ng<

lanb bie Vuft ju größeren — oielleid)t gar fricgerifdien —
Unternehmungen auf ber Vinie i)ambrft * "JhHtjfa Xanganifa

ftdjtlid) im Abnehmen ifl. «Df an fürchtet , bafj ber etwaige

(gewinn mabrfd)cinlicb, anbeten, al« ben Vritcn in ben

Sd)oo6 fallen werbe. Slufjerbcm haben fid) bic Schwierig«

feiten im Vaufc ber legten Wonate nod) bebenflid) gehäuft.

Xie Araber halten bie Stcocnfon'Strage befegt unb haben

ein gort erbaut , ba« mit einigen ftanonen armirt ift, bie

wahcfd)etnlid) von ($laubcit«geuoifcn au« Wofambit geliefert

fmb. Sollte baher am 9h)affa junäfhft fein Vorfto| ge»

irhehen, fo bleiben un« jum Ölüd nod) anbete Rugängc

offen, bic ein ocrhältniBmä§ig lcid)tc« liinbringen in ben

.«ein bc« kontinent« ermöglidjen. «uf ben sJ(iefcnwaffcrn

bc« Atongo fönnen Xampfer uugrbinbcrt vom Voot nad)

ben Stanlet) » gällen hinaufiahren, wo man fid) in einem

ergiebigen Oagbgrunbe ber Wcnfchciihänblcr befinbet. 3m
ganzen wirb bei Monge Staat heute Uber 14 bi« lüXampf*
jd|iffe innerhalb ber bejeidjneten Strecfc »erfügen, mit benen

ftd) mahrlid) genug reiber bie aufftänbifchtn Sdjeid,« au«»
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rieten tiefte. 3ubem ij* bir 5afl»©talion im otrgaugenen I

Rommel aufs neue befc^l toorbtn; bod) ftheint man efl I

gcgtnroartig nod) oerweibtn ju motten, bem bbfeu Watfjbar

Xtppoo lib - - btr übrigen« „JSali* bt« $a*U*Tiftritt« \\\
—

irgtnb mclcbt &cfd)räniungtn auftucTlcgrn. l£ber wärm
auf ben Utit«ftitigtn ^uflufien bt« Äongo fräftige ÜNafj*

ttgeln in« 4Ötrf ju fe$tn , namtntlid) auf bem Äafiai unb

feinen rotit otrjweigtrit Webtnabtrn Sanfuru unb fouianti.

Ter Äaffai felbf) ifl von ber iNünbung bi« )it ben $LMfj>

mann'^ä'Qtn in tintr flu«btbnung »on 050 km für griüjjere

irlu|bampfer jebtrjeit paffitbar, tbeufo bic fdjifjbaie ifart»
,

fetyuug bc« $auptftromt«, brr rjerrlid>r Üulua, ber bireft in
|

ba« Äeid) ber mittleren $?aluba füb,rt. l'oruami unb

©anfuru enblid) leiitn ofhoartfl binübet in jene 3trid)c, I

bie feit bem trtyten 3af)rfünft unter bcin Xrurft btr arabi*
1

fd)cu 2(taotnjägcr ftufjcn. 3u (leinrrem Umfange bürjtcn

fid) nod} btr Ijd)uapa unb l'ulongo — fall« fid) bie iMcgcr-

vajjien foroeit crfrredtn — ju Xampfer > Untcrncljmiiugen

gegen bie Araber eignen.

Xer türjeftt IJfab ju ben 2i(tn ber iölamiiifdjen Staub*

fUvflcu läuft jtbtnfall» über Vanb auf ber befannten unb

viel begangenen ÄaraTOonfnftrafee oon stfagamono nad) IIb*

fehibfdji. Xicfer iBJeg ifl fehl burd) ben oftafrifanifdjen

«ufftanb »öUig gefperrt, unb ba« flrabtrtl)mn bmfd|t Ijirr

um fo unumjdjränftcr, al« ber grofjc t«inb ber 9Jlufel«

mSiintr, ber gejUrdjtctr Mcgcrfönig •JRtrorubo, nid)t mel>r

ju btn r'tbenbeu jäljlr. SRirambo'« 9lame mar lange j$t\l

ber £d)rrdtn btr ^»anbler; roebt btm Urabtr, btr in bt*

Äönig« (^efangenjdiaft fiel ! ©or etwa jdm 3abren er«

ftitvmte tr Xabora, biefeu #auptftüfcpuntt ber 3*lauijten

unb tbbtete mebr al« 100 Araber, abgtftb,en »on ib^rtn

Gruppen '). gooitl Uber btn 2ob bt« ffbnig« otrlauttt

ift, baben ftd) bie Äraber burd) Ö3ift iljre« ötgutt« ju

entledigen gefud)t. Unferm 3itid)«tommifiar für Dftafrita,

.£)anptniamt '-üJigmaun, wirb SHirambo, ber mit it)tu per*

fönlid) befreunbet mar, jetjt fetjlejt
;

inbefj, mir (ebtn ber

fidjercu ^uoerfid)!, baß ti btm funbigrn Steifenben gelingen

roirb, ben flufjtanb tu bcmeifiern, eine gcfduigit Strafte

nad| bem langanita ju crbffntn unb unfere £wrrfd)üft in

Oftofrtfa glänjenber al« juoor iviebcr (jtquftellfn.

Unb bit SflaotrtiV Äud) fie umfj bürtinft oor fold)eu

(hfoigen iDcidfcn, rornu aud), mit 3erpa IJinio fdjrtibt,

roeber bieft nod) bie nä'difte (Generation r0 erleben wirb,

bafe bit ttnfd)tfd)aft gSni(id) »out afrifanifdjeu ^oben oer»

fdjroinbrt. örft „mit $ilfe tintr au?gtbreitetru Gioilifation

bürfen mir Ijoffen, bie Sflawrei eint« läge« btftiligt ju ftben".

') WAberr« Über SMitambo, Den ^
<Kap»lron ^feilac", fiebe

"WittbeiiungfH ber Xeutid} «frifaniieben &t|rQj<t)i>tt IV.. 5. 62
Iiis 51 unb 2l<isinann'5 neurftei ^tid): PCurr burd) ftirtfa

unter btr bcutlcben jjlflflaf". Zern Uttbeil *utbo'a Uber

SRirainbo in feiner jdjon genannten €<brift tonnen mir unt
nid)t «nid)lie(sfti.

©ebotene unb Derbotene <Speifen befttmnttcr 2age.

U?on ftarl $nbtrlanb.

(Sortjfjung.)

3m norbifdien .^eibrnlbumr bilbttt ba« ^djroeincfleijd)

btn wid)iigften &eftanbtbeil beo sJNablt4 am 3ulfefte, unb

bitfe« t»iebling«gerid)t tjielt ftd) aud) nad) t£infut|rung be«

(ibriftentbnme; öcrbüftu« oon lilburn tqätjlt brreit« oon

btr iiltil)nad)t#fuppc b« djrifllidjen -cchroebfti au« fiijd)

gejdjlodjttttm 3d)totinefleifd) mit i>?ild), meldje aud) nod)

im ad)t}ebnlen 3abrbunbtrt al« gebräud)lidj erroä'but wirb,

unb bem barauf folgenben ^ibbefpterbraten '), unb nod]

beute fd)(ad)ten in >Jiorb > Strlanb (Xäntniarf) bie dauern
,u jtbein 3nl> unb sJieuiabr«abtnb tili Sdjmein, unt am
Ubenb Suppe unb am anbertn Sagt bit sNtfte baoon )ii

eflen, meil bann nid)t gttod)t rotrbtn barf y
); im bereit«

tnvabnten Stbmrraffltijdjtfftn btr tSbffr" ju 5ßeibnad)ten

baben mir jebtnfaD« aud) einen Utberttag ber altnorbifdKn

Sitte oor un«. 3n (Snglanb mar e« namcntlid) btr

Sd)mtiu«fopf, mtld)er beim fcier[id)en2llfil)nad)t«mnl)l feine

SRoUt in btn oergangenrn Oabtbunbtrten Spielte, unb aud)

je^t nod) Ocrtinjtlt — btifpiel«u<eife im Cuttn« GoQtge ju

Crforb — al« Ueberlebfel habet figurivt -1
). J^ür ©djlefien ift

ba« 9<fiijabr«gerid)t geräud)erte« Sdiweiiiefleifd) mit $tarf<

obfl — ba« fogtitanntt „^immelreid)- •) — für bie Rumänen
Sitbtnbürgtn« Suljeit unb grfod)(e Pflaumen ba« Seft*

geridjt bt« UreilBnigJtagt« v
) ; ber alirtimifd)c ^raud) for<

bertt für bie fedjftru Aaleubrn Sdjroeinefleifd) mit i*obnen

unb Xtnfel al« 3ußCT'd|t, mau glaubte burd) t^enuB btefe«

öerid)tt« für bit (*rjunbl)eit im nädjften 3al)ie }tt forgen*).

') Oti» impuriatia, £. 00. -) tlitinfli|c[6 1, 9'.'.

*) 3)ront> 1. äHjü. «j «imrorf am. Ä
) £*tmbl. In* Jofir

unb (ciiic luge in Wtinuna unb tixaut) ber Humöncn «ieben--

büraen». i^imannflab«.lW>Ö, S.C, *) Ceib, Saften, ü, lti» (f.

! »In Norwegen tritt ba« Sdjroein al« geRgertd)t für ben

3)(artiu«tag auf 1
), im btutfdirit Äinbtrlirbe tommt bev

grofte "äWortm unb fd)lad|let tin grofjt« fttte« Stbrotin»);

al« einen fräntifd)eu ^raud) an biefem läge bat «tbaftian

(Vraiit ba« jtäntpjcnlafien zweier i^fber mit nadibcriger 4?er«

tbeiluna. be« ^leifd)t« unter ba« tlolf Überliefert 3
). {lud) ber

cnglifdjt 'Jtame für ba« im £><rbfte geräud)trte ^{inbfleifd) —
ÜHartlcma«btcj — meift auf iHariini al« eine alte <Smfd)lad)tc«

jeit bin ; für ba« ^oigtlaub ijl bit «botntjtit bic £tii bc«

^infd|lad)ten« ber geniäfteten Sdnotint 4
). 3n btr Cbtr»

pfal) inuij am Jaftnad)t«bifn«tagt beut ü<itb 33lutroutft ober

gebraten sblut al« Vorbeugung für bie
sJ)iaulblattctn ein*

gegeben merben 1
), in öranlen bttoabrt bev (9ciiu& oon

iPlutmurft au biefem lagt aud) bit Dtcnfdjtn oor Ävaut«

bt it im 3abre *) ; in mtdltnburgijrbrn Ötgeubtn flehen bit

Veutt in ber libriiinadji auf, um (WänfcV) ed)marjfautr

ju gtnirfjtn 7
).

Eafl Sdjaf ift in 3ilanb ba« Xbiev be« 'S(id)arli«tagc0,

früher fd)lad)ttte jtbt ^atuilit bort tin foldie« unb gab einen

2t)«l bt« Sltifdje« ben flvnitn 3m Cberpfälyr ©albe
gehört bingtgrn 4<odfleifd) al« obligate« vifftn jiuu .fiod)«

jtit«mat)lc, ;ur t*cucl)ntung bc« üblen l^evudie« mirb aber

ba« Xbier, cljc btr Wcßqtr t« abf)id)t, oom Xad)e bevab»

geflogen biefer löraud), bie ju fd|lad)tenbtn iööde oom
Xad)e berabjuflofjen, finbet ftd) aud) anbetwärt« in btr

CbcrpfaU 1 ').

») atJoli, «eitrSae 1, 4!». J
) «ubn, Sflcftiätiidie* 2, üs.

') Stl'Dlf, «ritrdne J, 45». *| «übler I»i4. r
'l 3i*<>iMPfitb I Hl I.

•) SSuttle §. 215. ') «attldj, «Br. 1174. 1177. "I «l'olt. V<i-

träflt 2, 'J-t. ») «ajinwertb 1,
,fl

)
«djänweilb I, 342..1

22»
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©I -id| beut StfinieinefleiidtgcnuB 31t 3Beib,nad)ten unb

Wartini fdje int aud) bie in Xeutfdilanb ') unb Sfanbiuaoicn

genoffrue Wart in*gan«, roofiir inbcft in (fnglanb bic Widiaeli*«

gau<>, rceld)t bneil« unter (Sbuarb bem Vierten nadige»

roiefeu ift, unb beren tDenug C^elb für ba* folgenbe 3abr

uetidiaften foll
s
), eintritt, ein ^iadjflang be« alten Um.

fdiladitcn« für ben hinter, oerbunben mit Opfer unb Opfer,

maljltrit; oud) in *Paii« wirb bic (San* gern am Waiiin*.

tage, bann nod) am Xrcifönig*» unb Saftenbieu«tage al*

Seftgeridit gegeben "); (tyubcrnati* beutet ben Iraner), inbeui

er bie (^an* al« SiMnterccgcl jagt, auf ben iPeginn be«

{Buttert *) 1 bie Trabition aber lucig anber« m betiditen,

roc*balb ber SKogel biefem läge tufommt. Xa foH fid)

ber bemütbige .^eilige, al* man ibn tum ÜMfdiof roa'blen

wollte, in einem (SanfeftaQ »erflrdt tjaben, unb bind) ba*

0*cfd)nattcr ber QMtttfc uerrathrn fein; ober e« twtrb gefagt,

baf; bei feiner 5<ccroiguiig oon ben Veiblragcnben fehl cid

Wante,tt>eld)eum biefe >^eit gerabe redjt fett unb fdimadbaft,

»erjettrt roorbrn unb batjer ba* (Sffen ber Wartin><gan* al*

©taud) enlftanben fei
5
), ober cnblid), baß bic O&afc itm

burd) ihr (Scfd)tiatter in feinen Ikebigten irre geniadjt unb

er fte baber au« 9iad)c rjätte fd)lad)tcn unb braten laffeir».

3n bem Tiroler ^aucrnfolcnbcr ifl übrigens ber Xag
felbft bind) eine Sana betetdmet ;

), wie biefe« gleid)fall*

in einem norbifdjen äiunrntalcnber geidjeljen ift X««
Xorf Wüfjlbad] in Untctfranfcn feiert am Sonntag nad)

Äiliani ein befonbere« „(Sänfefcff mit mafienijaftem

Äonfum biete« Öeflügel« *) ; al* beliebte« ISffcn tritt biefe*

ferner am t£l)rtftfeftf in }Jorb»önglanb auf, roolelbft fie ba«

.^auptingrebien« ber 2Öeibnad)t«paflete bilbet '"). Verboten

war bie (San* nad) einem älteren englifdjen Äalcnberaber«

glauben am erften Huguft unb am legten «pril unb Xc»

jeuiber, an roeldien Tagen ba« (fffen berfelbcn ben lob in

fpäteften« oiertig Tagen terur(ad)en fodte"). 3n ber

lirooence ift Sikibnadjtcn ber *ßuter ein notljrocnbigc* Srft'

gerid)t, beffen ßinfflbrung man bort bem ftonig 3iVne tu»

fdireibt
11

); in Uan« crfd)rint biefe« («eflügel al« feftfteftenb

für bir Wartinimafjljrit

(Seben roir nunmetir 511 ben au« beut Wefjle bereiteten

Speifen Uber, jo bemerfen roir, bafj biefe al* 3t'ifP*ifen

in Xeutfdilanb gern in i*ctug auf ben flrfcrbau, auf ba«

(Scheiben t>on Sctbfrud)t unb Stadl* gefteüt roerben. M
Thüringen ifet am A>immelfal)rt*tage bic gante Familie

Wild) mit Semmel, bamit ber Jlad)« gut gevatbc"); an

ber Onunüinbung fod)t ;u gleid)em 3n,r(' c °'f Bäuerin

ibrem Wanne tur 3"' ^ Slact)*baue« ein rociteuc*

„Sdnnalifod)" n); in ber Cberpfalj bereitet man Jaftnacfjt

eine befonbere 3 f ''ip cife mit $e;ug auf ba« (Mcbcibcn be«

tfladifc«: fo mel Veberfnbbel, fo oiel Slad)«biiidiel '«), -
aud] bei ber $ladi*crnte unb ben 3ubcrcitungeu beffelben

fpielen fltapfen unb äb,nUd)t Settfpeifen al« 'il*cfoftigung

ber ?Irbeitenben in tielen Wcgcnben Xeutfdilanb* eine roid)--

tige StoUe. genier müffen in Thüringen bie 'üJägbe, roeldic

Äraut gepflanjt baben, Semmel mit "Siild) erbalten, roa«

ftUbcr aud) allgemein ooigtläubifdie Sitte loar 17
), tuufj

beim erften 'älrfergonge bem 'JDianne ober Änedit non ber

SSauerfrau bie Xajcrjc niitttrapfen angejUHt roerben, momit

ba* («eenbeu ber Sclbjrudjt ju bcfiSiberu geglaubt wirb,

') iPartid», 91t. 1161. flinaerlr. '«r. 14«; «Olcier 452.

*<ttt 261 u. |. m. ''I «ranö 1. 207 ji. i| S«tan6 1, 2"*.

*) (Subernaiis, Xif Itjietc in ^fr iiAt*|RBuniQ4<ii Wtjlb^loflif.

ßeijjjia 1871; S. 5X». v
i ftiuspe. (*rf«»ter Sagen. *b. 2,

S. «1. "l üt'olf, ifetitäat 1, 47. ^inactlc, 'J(r. 14^1.
•) Bttt «fittäae 1, 48. »( «atxitia 4 a, 264. '") »rant> 1.

2%. ") «taub 2, 32: Btrgl, 1, 207. "1 »Wolf, »eilragc 1,

118 (na* oe Sorel. '') «ranb 1, 21». ") UÖutttf, 322,

*ai>ati« 1, 1020. ">) «diönirrrtb 1, 414. ") 9»ilj|a)el 2,

218; SM)Ut 350.

muffen Safinadjt bie 9leferpflugtcilc in ba« jtett, roorin bic

Jtrapfen gebadeu fiub, getaudjt roerben, um fie fpäter in

ben i'rlug \u fd)lagen, ober ba* ivett felbft aufberoa^rt

roerben, um bic S&agcn bei bem erften ftabren in« Selb

bamit }ii fd)mieren '). 3n Sarnau fod)eu 3aftuad|t bie

Leiber l>or Sonnenaufgang jcuübel, wobei fie pflidjtgema'fj

fo jerftreut fmb, bafj fie nid)t loiflen, roic Biel fie eintljuii;

fommen nun bie Änöbel auf ben Tifd), bann b,eif|t e«: fo

piel Änbbel, fo oiel Sdjorf Äorn in bir Sd)eune s
); nur

Weblfpeife unb ^roar oon bem ÜJie^l ber oicr (Setreibe»

arten tommt in ^irfenbad) in ber Cberpfal; unter ^lit*=

fdilufj jeber Sleifd)fpeife beim 9tu*biifd)feftmabl auf ben

Tifd) s
). Xie 2)iild)ergiebigJeit ber «ühe glaubt man in

&<eftfalen burd) (jffen oon (fierfafe \u Wngften *) , in ber

Cberpfali ton Semmel in nidjt abgeblafener *Wtld) am
©alpurgi«abenb tu förbrrn; ber Dberpfäl;er nimmt an,

bajj baburd) bic Äub grebrt werbe unb fie au« Xaufbav?

feit reid)lid) Wild) ba« 3abr über gäbe >). «leid)faU«

in ber Cbetpfalj mufj iyalpiirgi« al« bem Tage, an

n>cld)cm ba« i'ieb ji,m frftfn au*gerrtrben roirb,

bie .^irtenfiau flüdjelu baden, um ben bereit bic ?lugeu

bamit tu verbrennen, bie Bäuerin aber felbft badt tu

gleidirm i^roede bann fiüdichi Don neunerlei 3lrt c
).

3n ^bbmen triutt man «Ocrb,eiligcnabenb falte Wild),

bamit fid) baburd) bie armen Seelen im Segfeuer ab»

, füblen 7
); in ber Weraner (Segcnb muf? ^fiitgftfanistag

Waibuttcr auf ben lifd) fommen, in anberen (Segcuben

Xivolfl aber Safdiingcbitiunag bie frifd) gefd)(agene 'Soft*

nad)t«butter, bamit nidjt bic
v
.Vott) im tünftigen .' r.r.e in«

£au« jictje").

Xm Sefle (Salatia fodjle man ju "Jltben einen 3?rci

au« («eiftenmcb,! unb Wild) •') ; am Seftc ber Obaifd)eu

Wuttct ojj man in 9Jom Wild) unb roeißen mit terriebeuen

Äräutem gemifdtten «afe al* ein (Scrid)t ber alten 3*Ü|
n>eld)c« al« ein foldje« ber Göttin befouber* angenebm war "'),

am Sefie ber ttp[)iobitc in i'atinm Wild) mit $onig unb

geftoficnem Wobn, weil bie QHHtbj einft felbft biefe Speifc

geuoffen unb ber Wobn barin ibren Sdimcr^ um bie ge-

raubte 'Vtoferpina gelinbert fjatte"). Xie 3uben geniefjen

t'fingften gern Wildifpcifen , tueil ba* (Sefe^, »ueld)e* fie

an biefem Tage empfangen boben, fltfj roie Wild) ift'-');

gleidjiall* mar e* früber an biefem ivefte iu 3ilanb Sitte,

nur ebeufoldie Speifen \a fid) tu nebmeu unb al« Wctra'nf

batu mir einen 'JfufgiiB oon IjeiRem Gaffer auf lü.'eijenfleie

311 benuten '*). ^ei ben motjautuicbauifdieit 'jtrgt)ptrni

forbert ber Xieu«tag ber £ftermod)c Wildjfafebrlllje mit

3roiebtln, ber Srrttag Weblflabcn mit Butter unb .f">onig

l>cftrid)en u ); ber yueite lag be« englifdjen "Vongolfefte* bat

al* feine »oigcfd)riebene Speifc ;Kci* in Wild), unter freiem

Gimmel gefodit, Pen rocldjem Rendite (Sottbeit, .^au«.

beii'ol)iierfd)aft unb «ul)bcftanb feinen Stntfjeil crljält •").

flu* bem ^ebuten 3abrfjnnbert uuferer 3«tred|nung roirb

beridjtet, bafj bie Stauen in £artan am Sefte be* (Rottes

Ta'iij feine Speife, roeld)e au* Wcbl bereitet war, fonbern

nur eiugeroeid)te ^citeuforner afjcn, roeil bie 5tuod)eu biefe*

(Sottc* nad) feinem Tobe in einer Witble jcrmalmt unb

bann in bic Vüfte terftreut fein foUten" ); bei ben flu>

'I äBir,fibrl 2. 213, 21ii, lfHi. S^nrocttb 1. 401.

*\ 2«i>niMitb 1, 402. «i SLWM'fannljtttbt 2, 87. ') Sebim
,
Werth, 1, Jim». «1 5rt)i*tlWftlh 1, 321, 315. '| ©rohmann,
«t. 1391. "I 8inaetle, 'Hx. IStiS, 12iih. »i Wremer, cgmboli!
unb- SMutbolojic ber alten göltet. Vcipiift unb latmflabt
1831» it., lfd. 2, 2. WM. "') Cmb, 3anen 4 , 867 ff. "I «es-
nmb im Jlnhüitfle ju irinei Ucbctfcijuna, be* fltnobiu*. Vnnbt :

but 1642, S. G24. «urlorf 496. >»| fluslanls 1860, 315.

;
'<) Slunsinger 178. *J Duboi«, Moeurs, inttitutioija et

c<ir Omonif* <1»-k j.ciii.Io» <li- l'lmlc. l'aria 1825, v. 2,

p. 335. '".I llcnjrl 1, 819; Üirbrert)! 232.
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mänen Siebenbürgen« btlbet am Wfofa«tage ba« .^attpt-

gcridjt getodjtcr SBeijen, roeldjc ürrudjt ber Soge nad) au«

bem ^erabfaOenben 5leifd)e bc« am ftreujt tjängenben

Jpcilanbc« cnlftanbrn fein foll, unb bcr burd) 3ufbttttfcii

oon Derjdjicbcnen formen gejiert unb bann tird)üd) gc*

wetljt wirb').

A>nig foü man in Sd)lefieu unb fleüenweife aud) in
k
Jlotbbcutid)lanb am (^liliibonnerdtagc effen; ifju faßte ja

bcr alte $?olf«glaube al« com Gimmel ttjauenb unb nl«

©ötterfpeife auf — in Sdjteften fjeißt e«, baß ber Unter*

laffer be« SörandK« jum <ifet wirb ober Gfel«obrcn bc«

foinmt *) j bie 3ubcn genießen am l'ieujabt'ftißrabenb ein

Studdien jagen rtpfel« in $onig cingctaudjt, auf baß ba«

3ab,r ein gute? unb füßc« werbe, oermeiben Dagegen ben ©e»

braud) oon (Sfftg unb anbeten faureit Sadjen 3
). Sn ber

3nnmtmbung unb im ^edjrain genießt man 3ot)anni gc
bratent Tauben ober in Sd)malj gebadene .Roller 4

) — ber

£>olIunberfud)en ju biefem Jage in Tirol gebauten mir be»

reite ; bc« fRettigfl al« eiiter Oftcifpeifc, um fid) oot lieber

unb anbereu Ärantt)cilen ju bcroaljren, erwähnt ^Jao»

fleorgu«

»j «djmiM, Humanen. «. 1. *) UUuttfc, (J. 22. Wann
batbt, -m^<» 412. *) *ujtetf 564,*. •) »fluaria I, 1020;
Veoprfa)ti(i«, flu« bem Üra)tain. Utunä>n 1855, «. 1*1.

SPtono 1, 02.

Verboten ifl eigentfjilmlidjenöeifc in oerfdnebenen ©e«

I

genben T^utfdjlanb« bcr Suppengenuß an gcroiffen Zagen.

3n fteittjenbad) im Voigtlanbe borf <£t)tifta6cnb feine Suppe
aufgefegt werben, roei( fonfi ba« fonunenbe 3al)r eine

tropfenbe sJcafe bringt l
j, anberwSrt« barf biefe* aus gleichem

©tmtbe 3aftnad)t nidjt gefdjetjen '•')
; in iffiunfiebtl foü man

leine Suppe uim iSafinad)t«birfebrei effen, bamit man nid)t

im Sommer ju Diel Oon ben Sd>aden ju leiben ljat
3
).

3n bcr Cberpfalj ift Suppe am .ftodijtiietagc ber iöraut

I ©erboten, bamit fie gut tanjen lanit 4
), ferner and) ba«2rinfcn

wäfyrrnb ber Diafjljeit, um nidjt fpäter bie &Hrtl)fd)aft burd)

Xrinten ju ©runbe \a rid)tcn y
). ÜBajfer foU man nad)

einem (d)wä'bifd)en (Glauben am (ibarfreitag nidjt hinten,

weil man fonft ba« ganje 3al)r Uber Dürft unb aud) oict

oon ben 3d)itaden ju leiben W*)- T« Vorliebe für bie

Suppe Ijinroifbcrum beweift inbeß bic in ber sJJfagbeburger

©egenb bväudjlidjc *Keben*art „$S}er lange fuppl, lebt lange",

toeld)cr ©taube fid) aud) im $oigttaube in bec t^orm, bnfj

ber Weuufj oieler Suppe tauge« Vebcu betoirfe, tuieber»

finbet 3n lirot ift fleaennieife »irfdifuppe ba« ©crid)t

be« ISbriftabcnb« (Äovtfetjung folgt.)

') Stöt)ltx Hm. ») |f?i>*<t) XaB »ud) Pom «brrfllaubcn.

Seipjia 17<J1, «. 222. ») *aoaria :t, a*. <) €«bömoft1() 1,

!N). <<) 2dji)il»ntb 1, U7. «) "Weier M'J. •) «ö^lft 433.

*) 3inflfr(<, «Rv. 1780.

SBer Stanb bcr Bauarbeiten @nbe ber 5(rbcitS s Saifott 1888.

Xxt 'Üngelegeubeit ber Sidjevuug bcr ficffettb,ältr von

Ävain bat im 3al)te 18*8 neue 3ortfd)ritte gemndjt. 3n
#inbli(f auf bic beberitenben v

J?itbcrid)täge biefe« abnorm
regenreidu-n 3abrc« wdren bie fjeurigen Ueberfdjroemmungen

ju ben grüßten befanntcii ju ^äf)len gereefen, roeun nidjt

fd)on fo Piet jur ^rfd)teunigung br« ©afferablaufe« gc-

id)fl)en wäcc. £a« Z^al oon Siatfdjna, wetdje« fonft
|

mehrere üHeter tjod) llbcvfluttjct jn werben pflegte, ift Ijeuet 1

oon jeber lleberfdjwemmnng oerfdjont geblieben, unb ba«

Wanina-Xbal war mir bind) 22 läge unter SBaffer gefegt.
|

3n beiben Itjalcrit ftnb e« bie fttnftlid) eröffneten Gaffer»

fd)ltinbe, bie ju biefem Erfolge beigetragen t)aben.

3m >Kat(d)tia.It)afc ift bie ßrwetterung unb tfonfoli«

birung befl Turdjbrudje« jur Tesnica 'ööblc oorgenommen
motten. 3)aö jum SdjuQe gegen öiufdjweinmuug oon

^)olj unb äftwert enid)tcte ©itter au« eifernen Iraocrfcn

(jiell bem rlnpraQe ber iBogen nidjt flanb unb muß burd)

ein elaflijaVre« au« £>o\\ crfeljt roceben. Die fdjon im

3af)te 1887 begonnenen t<erjud)e, in ber Tiesnica = ©rotte

weiter oovjubringen, ftnb aud) bleuer fortgefe^t worben, unb

führten jur ?tujfd(liefiung eine« neuen ÜUafferbaffin«, wcld)e«

eine bebentenbe Xicfe bat (!) bi« 15 m). ÄUifle mit flaifrn

(frofioneipuren jeigen fid] an bcr cntgcgcngcfe^ten 'J^aub

biefe« S3afjtn«, unb t)fff' ber leitenbe 3«gcnieur, Jf)err

$>ea«fo, burd) bic Verfolgung berfetben Ijintcr ben Snpfjon

ju gelangen, um ir)n bann burd) ^tbgrabung bcr ^atre,

unb burd) §>rruntcrjprcngcn ber Jede reguliren ju tonnen.

üe an biefer Stelle f)ertfd)cuben 'ükrb.ättniffc beulen

Darauf bin, baj$ bcr ÜiVg, ben ba« ©affer jeßt ju nebmen

gejwungen ift, nidjt bev urfprünglidjf , fonbern ein neuer,

uod) nidjt fertig erobtrter ift. Xurd) ivgenb eine Sttöinung

mag ber frlltjere 'ilbutg«fanat oetflopft worben fein, unb

ba« Sßaffer jwängt fid) jefct burd) irregulär oerlaufenbe,

auf' unb abfteigenbe, enge WtDjte. derartige Störungen

tonnen ebenfogut burd) ^erweifungen, al« aud) bind) einfädle

tfinfdjwemmungen oon «aumftamtnen , burd) WodjroUen.

großer Xedcnbvudjflltde unb burd) anbete ^ufSQe cntflctjcn.

Xurd) foldje Störungen wirb aber ba« SBaffer geftaut, unb

ba« ctgentltd)c .£unberniß fommt unter ben ÜBaffcrfpicgcl ju

liegen, wirb alfo uiuugängtid), unb bereitet bem jcdjnifet

enorme Sdiwierigteiten, wenn e« ib,m nidjt gelingt, baffclbe

oon unten tjer anjugreifen.

iöci ben Arbeiten jur tSntmäffttung be« SRatfdjno'Ib.atc«

war e« 188H bcr tjo^cn ©ajferftänbe wegen nie mbgtid»,

oon Obergurt au« bem SBaffer entgegen ju arbeiten. X'ie«

wäre wotjl 1B87 tuöglid) gewefen, bie gUnftige ßf» tonnte

aber nidjt au«genl)|;t wetben, weil ber 3ugenicur jut

©afienübung einberufen würbe, getabe ol« bcr äßafferftanb

ein — aflerbing« tjö^ft gefäljrlidjc« — 4'orbringeu geftaltet

t)ätle, benn bie riflanj )mifd)cn Ttdc unb Si'aiferfpicgel

betrug nur 60 cm unb ba« gcringftc Steigen tja'tte ben

^CÖdweg gefperrt. 911« Sflcroei«, tuic gefht)rlid) berarligc

Untetfudnmgcn fein tdnnen, mag e« bienen, baß Jcitb,et

ein Söaffcrftanb nidjt beobadjtet wutbe, bet ben 9iüdroeg

geftattrt t>ättc.

^ierr $ea*fu ocrfolgt außer ber vorerwähnten Äluft im

neuen ^affiu nod) eine jrocite, bic oon ber £iauptgrotte ab*

äweigt, unb bie eiuen fd)arfen Vuft«ig jeigt. Diefe Uber.

fteigt bie .ftallc bc« neuen t^afftn«, unb bilrfle entweber am
läge, ober in nod) uubetannlc gvößetc $öl)lcnräume münben.

^ietleid)t fübrt biefer fcltiame i»ilefl aud) tjinlcc ben Söpbon,

bei um ieben ^rei« bewältigt werben muß, foU bao ÜJer!
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ntd|t aöcn jnuit ^ufäQtgtettcii anheimgegeben bleiben, bi(

bcn ÜiJaffcrabfluß ftörenb brcinfluffm föntun.

Großartiger unb foftfpicliger waren bie Arbeiten im

V(anina*?balc, wo bei f. f. Jovftinflcnicur "V«!"* füt

3ted)ntiug be« Arferbau 'ÜWinifterium« gearbeitet b,at. Xie

beibeu fdjon 1887 angcfd)Urfteu Varou > jüHnfler ' .f>öb.len

foiiimunijivcn jegt mit ber £ verflache burd) jrori Srrjäditc,

doii betten jeber ritten Ouerfd)ititt tion 10 qui l>at. Xcr
Abfall beträgt bei 20 m, uub e« ftlirjen bie $od)wäfler mit

gewaltigem ©ctöfe in biefe Schädjte hinein, an beren Stelle

frllb.tr nur unbebeutenbc Jclltfte iii (efjen waren.

28<r bie brtreffenbe Vofalität früher gefehen fjal, wirb

fte faiim wieber erfennen. Xie ganje Sdjutthalbe unter

ben 5el«wänben ber Situation „pod 8tenami" ifi wr«

fd)wunbeu, unb ber anftebetibe l\cl«, ber hier bauliche 2tod>

werfe bilbet, liegt )it Jage. Xer lüaum um bie beibeu nahe

an einanber liegenben Sdjäditc in burd) folibc« "Uiaucrwcrf

iii einem großartigen Maffia umgewandelt, in beut bei.ftod)»

waffer bie beibeu fäfigartigen , (jöljemen Sd)u&gttter am'

beut ©afferfpiegel tjereorragen. Vei Webcrwafferftatib

erreid)t ber Unjfluß befamitlicb, nid)t mel)r biefeu lirtbpunlt

feines Flußbette«, unb Berfchroinbct fdjon vorher in ben

©auglödjern am 9?orbronbe be« Xf)ale«.

Xurd) biefe furj jtij^irtcit {ehcn«wertfjcii Arbeiten finb

weitere wefrntlidje Erfahrungen gemad)t worben. Vor
aHem ift efl erwiih,nen#wertl), baß in ben neuaufgefdiloffenen

$bf)len ba« burd) bieSd)ädjte einfhömenbe £>odjwaffer in ber

furjen 3«' f"t Eröffnung wefentlid)e Veränberungen

bewirft t)at. Öanje Serge von $öb,lenlehm fmb oerfdjwun-

ben, unb neue ßlilftc ftnb inin Vorfdjtin gefotnmen, beren

Verfolgung ber »orgeritdten 3af|re«irit Ijalber nicht mehr

möglid) war, bie aber beweifett, baß bie fi?rofton«fraft be«

SBaffer« ba« 2Berf ber SWenfdjcnhanb infofern förbern hilft,

als fte tradjtet, bett neuerwäfjlten 2i5eg tu erweitern.

Xaß trotj be« enormen äifaijcumantunie, meldje« bie

beiben Sdjädjtt jtt bcrfdjlingen vermögen, bodj eine lieber«

fdjmcnunuiig flattfanb, beweift nur, baß jwi)'d)en beut 3u=

laufe unb bem Ablaufe nod) uid)l ba« rid)tige öleidjgctvidjt

hergeftcHt ift, unb bafj ttebft bett bereit« fertigen Sdjädjten

nod) aubere unlerirbifdie Abflußfaitäle eröffnet werben

muffen. An birfen ift, wie bie Serrainuntcrfudjungen ber

früheren Oaljre gcicigt haben, fein Langel. Vieüeidjt

gcnllgt efl fogar, bie !i*aron>ÜBinflcv».t>öt)lcn weiterhin auf>

jufd)licßen, wenn bie« möglich, ift, um größere Xiefen ru

erreichen, unb babnrd) einen beeren Xrurf ber ißaflerfäule

Ijeroorjurufen. Xurd) bett erhöhten Xrurf mußte ba«

VJaffer mit größerer »iapibität burd» bie Verengungen ge»

trieben werben, bie bett Abfluß verlangfamen, unb e« wäre

baburd) fdjon oiel gewonnen.

Soweit e« bem Ongenieur biefjer möglid) war , in brit

Vaion'VJinttcr-.&öhlcn voriubriitgen, blhften biefelben mit

^afferanfaminlungen abfdiließen. tS« läge alfo t)ier bet

felbe Itebelflaub oor, wie in ber Xr»nica> trotte im ^atfd)na*

Iljalf, benn aud) t)ier ift ti unmöglich,, ben Snptwn nou

unten her anzufallen, weil feine ber befannteu Sd)ad)tl)öl)len

•,it fliißenbem Gaffer hinabführt, unb weil an ein (intgegeif

arbeiten oon Cbrrlaibad) aii\? nid)t gebadjt werben barf —
wegen ber Vebeufcn ber Vewohner bei i'aibadjer iSbene,

bie ein }tt rafd)ea ^ufirönicn ber i->odjwäffcr befürdjten,

welche alljährlid) einen Ihnl be£ fogenannten ?aibad)cr

Worafle« unter 2Saffer fr^en.

Xiefr felbfi Don Xedjnifcrn getheiltcu Vcbenfen wären
aber nur bann geiedjtfertigt, wenn ci fid) bartitn hanbcln

würbe, eine Ärt Tunnel htrittflelleti, in beut febc öortidjtung

3ttr ^legulirung et« Zulaufe* fehlt. Xie moberne ledjnif

nermag aber foldje Sidierheit«ootTid)tungeii einjufIlgen,

bie nur einem bcftiinntteit, errechneten SBafferquantum

ben Xurdjlaß geftatten, weldje« im Vcrhältniffe sur *uf«
nahm«fähigfcit be« Veite« be« i»aibad).,vluffe« ift, beffen

>Hegulirnng benorfleht. Vevor aber biefe iKegulirung nidjt

in Angriff genommen ift, barf felbftoerftänblid) an ben ber-

jeit beftehenben Vcrhältniffen nidjt gerührt werben. 'JLUan

follte meinen, baß fdjon jet)t burd) bie neueröffneten Sd)ad)te

in tManina eine ober bie anbere ber Vaibadj'Oucllen einen

merflid) erhöhten Sufluß erhalten hoben joHtc, ma« aber,

wie c« bie fortgelegten 15egelf»anb«=!Öeobad)tungen erweifen,

uidjt ber 5aü gtroefen ift Xie Jf)odjwäffer müffen fid)

bctnttad) in unbefannten unterirbifdjen Räumen anfammeln,

unb fte treten, burd) VMbtrftänbe aufgehalten, nur mit tun -

malen dJcarima« in bie Va:bad)cr Sbene hinüber.

Vei beut lebhaften 3ttterrffc, weldje« ber Acferbau'
sU(inifter t^raf Qalfcnhann an ben ti tt: uvi ''f f ru:ig ?-H\ 1-ei te

n

nimmt, ift e« poraudjufeheu, baß biefelben aud) fortgrfc$t

werben, unb e« flehen batjrr nod) manche in wiffenfdhaftlid)er

A^inftdjt wid)tige «uffdilttffe über ba« Äorfl«Vhonouie n bevor.

3u oerwunberu ifl e« nur, baß biefe einitg in ihrer Art ba-

ftehenben Arbeiten bi«hrr oon Fachleuten feiner Vefid)tigung

uuterjogen würben. XicÄorft'Iedjitif ifl allcrbing« nur bort

anwrnbbar, wo e« ftarfi'Xrrrain« giebt, unb bie brfdjränftc

Verbreitung berfelbcu erflärt e« vielleicht, baß bie Fachleute

ihre freie ^tit lieber ihnen näher liegenben Objeften opfern.

Ontereffant bleiben biefe Arbeiten aber trogbeul in h°h(l11

vHiaßt, uub wen ber VJeg nad) beut Sübcn führt, ber »er«

fäumc nietjt fte ju befid)ligen.

% u 8 allen <S r b 1 1 e i I c n.

0 « t $ p a.

— (Jitter Wittheilutig bev ^rofeffor 2. Virdjoto .infolge

ift bie Annahme, bafi in (Europa ^unbftätten echter

Oabe oorbnnben feien, .»uuörbcrft wieber in uegatioer

V5eife etttfebieben worbett. Vcfaittttlicb hatte Tr. Sdiudiharbt

in Vcrgcl iWraubünbcui am ^ii üoitgin ein SttWKal ge-

funben, ba« er für Jabcit hielt, ^»err o. frettenberfl hat nun

bie Siutbftetle gettau beftd)tigt, bei ber c* fieb um von

Cawinen »u 2b«l getragene« «i^erölle von fdtwer Migäuglichcn

«teilen be« Verge« hanbelt. 9?arh mehreren Mi feinem feften

Srgebttiß führetibeti Unterfudiungen hathtcrauj Ir. Wautmcl«

berg bie chemifdje Analnfe be« aitgcblirhctt ^abeit« aufgeführt,

uub t§ bat Fid) ergeben
, bafi man c<* mit Veiuviott ju thun

hat. -vvrr v. Bellenberg bat alle ihm jugättglicben Oabcit

Artefafte uitterftirht. ob fte nicht etwa aud) an« Vefuoian be

ftänben, aber mit negativem Grfolgc. Somit bleibt bie Sragc

nach bem Jnnbort ber roefteuropäiiehen ^abeite noch immer offen.

«fte«.
— $>cnri Xauoergue bat feine Seife in Central»

afien, bie namentlich naturaliftijdic ^mede verfolgte, glilcflicb

beenbet. Vou lifli« ift ber iHeijenbe juuärbft über Aefa
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bab, '3Jtcrw, Samarfanb, Gbobfcbcnt. Äofon unb Slubibfcban

nadj Cid) oorgebrungen. Tann bat er ben VUai tag fiba-

fehritten unb am Xbian feban auf ^oli«Sebafe gejagt. 3ancr
bat n ficb nad) beut ^amir ^latrau gewanbt imb baffelbc bi*

sunt Zantic Hulan gequert, um oon ba uacb Cfd) jurücfMi

febren. 23on bort ift er enblicb twita oftwärt? nad) tfofchga;

rten gegangen, bat ben Sucn^ucn uub Maraforum ilberftiegen.

unb ift Uber Saffer l\i unb ftarbong nach Leb (am Onbuft
unb Srinagar (in ftafchmir, ido bor dieifaibc feil lange

lernen Söobnfifc bat) gelangt. <i* banbelt ficb alfo um bnraV

meffenc 3idwcfliiiicn oon bebeuteuber 3lu?bctiiiung unb oon

hobcin geograpbi)d)ctt 3ntcrcffe. Oflagl. Comte rendu bet

^rifa Öeogr. Öefcllicbaft, 5. 450.)

— 3lm i:t. frbruar b. 3- berichtete b. ©rombN
id>cw*fi in ber Öeogr. (ScfcUfcbaft ju 3t. !Jk«et«burg über

feine vorjährige iMeife burd) ba? $amir^od)(aub
nad) ftunbidiut <$nnja>, wobei nad) beut Referat ber .fiowoic

SÖremja* w urtbcilcit, bie prrftfnlicbcn ©rlebuiffc bes 92eijen-

ben unb bie oon ibm überftanbenen {vmmniffc unb (gefahren

in lebhafter SBeije jur Tarftcllung tarnen. Tic Sänge

bc? oon ibm burebmeffeuen 2üege* betrug mehr al* 3000 km,
roooon etwa 1470 in unbelonnten, norb oon feinem 3«r<

fcbiiug*reifcnben betretenen Scrglanbfcbofteii jutiidgelegt

toorbeu finb. flWtt oier Jtofakn unb brei (Eingeborenen au?

3agbana brad) ber tficifcnbe au* «Dcorgelan auf, überfdiritt

bie Mloi Wcbirge unb gelangte über bie Seen £aro = unb

Sang ftul nad) ülffu. $>icr trat ihm ein rbinefifeber Beamter

in ben SJeg, ber fid) jeboeb erweichen uub bie ©rpcbitton meita

jieb^en lief}, bie nun mit Scbncegeftöban uub jdjroierigen

©*birg*rocgen ju fämpfen batte. $?alb jeboeb jeigte fid) ihr

ein neuer 3<tiib in OJeftalt einer Xruppc oon 50 Afghanen,

bie jur ©tnfanguug ber Hüffen abgefanbt warm, oon beuen

e? aber umgefebrt ben lederen gelang, jwei Dia int abjuiaugen.

©lüdlichatoetfe ocrroifdjte einjallrnbc* Xbauroetta bie Spuren

ber Stuften im Schnee, }o baft Tie ibren ißerfolgern über ben

$inbutufd) hinüber enttarnen unb fid) bei bem £arfd)cr oon

ituubfdiut anmelben laffeit fountcit, jugleicb mit ber Sitte,

ihnen juui SiSeitermorfcbe hilfreiche $anb }u reichen. Ter

(Aban fanbte ih«cu fofort Träger entgegen uub erwic* ficb,

als" bie Jrcmblinge in feine Stcfiben} Saltib (.f}un.yi) eilige

sogen roareu, benjelben in jeber Scjicbimg gaftfreunblicb,

offenbar weil er in ihneu Tycinbc ©ttglanb* {ab. t*)rombt-

febeto^tt lohnte biefe {xiltung burd) riu Gfcfcbciif im SBertbc

oon 1000 SRubcln. beinahe iebod) bätle bie ^reunbfdjaft

ein jäheSSitbe genommen. Wach bem ^rfteffen, ba« ber Khan

fetuen (Säften verauftaUet halte, tourbe berfclbc nUmlid) olü^lid)

traut, uub eine ibm auf ©itlen feiner (Semablin oerabfolgte

tiofiisWebiiiii oerftblimmerte baöUebel. fobafjbie Oföfte oon

ben mipfrauii(ben Slfiatcn al3 OMftmijcber angefeben mürben,

bi* eublid) nad) längerer SBehanbluug ba? Urbel fidi hob.

)(unbfd)ut }äblt ctroa 3() Crtfdjaften unb gegen '10000 (£iu-

loobner, <6 ift ein cdjte« 9)äubcrlanb, in bem ber 8flauen-

oertauf im gonK" toie im einzelnen getrieben toirb. 'Hin

20. Seotember oerliepeu bie iHuffcu baffelbe nnb begaben firb

auf ben Stiidroeg, ber toieberum mit miföglicbcu Schwierig;

leiten oerfnilpft war. 3n einem »weiten Söortrage oerfprad)

ber SReiienbe weitere, wohl mebr wiffeniebaftlidK 9)tittbci=

lungen ju machen.

— Jolgcnber iörief ^rfberoalsif ben er auf ('einer

legten tranrig unterbrochenen Oteije au? Samarfatib an einen

ijrcuub jcbvifb, lebrt feine ^tnfidjt in $e}ug auf bie cen

tralafiatil'cbe öiicitbnbn tennen:

_3n iwei S£r5odi<n haben wir r>000 SSJtrft jnriicfgelegt

— oon Wo^fau nach Samarfanb. (Jrfi fuhren wir mit

ber Diifbnij 9torogorob<S8ahn . bann bie SBolga hinunter unb

qua ilba ba?«a«pijd»c Weer bis jur lronflla«pifd)en (iiieii=

bahn. 2e*tere aicheint wirflid) wie ein SBunber in biefer

SBüftengegenb. 9Ran fährt wie in einem ^RSrdien burd) ben

Jlugfanb unb über bie üben, waffaloien (Sbenen. (fineSJacbt

reife oom Äa^pifcben SHeere bringt einen nad) ftijtl Äroat,

am Äbenb beffelben Zage? beftnbet mau fid) in Sl«fabab, am
nacbfteu 9Horgen in Wcrm, unb fo gebt e<? loeiter biü nach

Samarfanb. ©ine Srüdc über ben Slmu ^arua ä<b$t uub
bebt fbrmlid) unta bem öewidrt ber SÖJaggon*, rrotjbem

aba läuft ber ;}ug ficber barüber weg. oon 'Xurtmenieti

nad) Buchara. Hüci in Willem ift bie Sahn riue fühne

Unternehmung oon ba größten SJcbcutuug, befonba? oom (träte--

gifdien Staubpuutt au?. ift wahr, bafj man oerfebiebenen

Unbeguemliditeiten uub llmuträglicfateiten au?gefe^t ift, aba
biefe "JJlängel oertteincrii nicht im minbefteu bic großen öer-

bienfte «Inncnfoff«. Tie grBfste Sthwiaigfeit ift be? Jlug.

fanbe? J^err *u werben, ©in aftioer Sampf mit biefetn

Jeiiibc mittelfl Steten ober ^äiine ift unmöglich, aber ein

paifiocr Sßiberftanb, wie a ongenblifflicb geführt wirb, bnreb

roicbaholle? SBcgfegcu be? '^uglaubc? oon ben Schienen

unb buretj Uebcrfebilttcn beffelben mit Scbm x. taun mit Gr'

folg geleiftet toabeu. Tie tran?fa?pifd>e (Sifenbabu oer

bicut alfo nad) meiner Wcinung oiel mehr gelobt unb be

munbrrt als oaurtbcilt unb angegriffen ju werben.

9Horgeit nehmen mir im? 1>ferbe nach Tafcbfcnb, w\>m
800 ^iub Pepcid auf Sl'agcn febon ooraufgcidjicft worben

finb. Äüe fmb roobl unb in befta Stimmung. 9iad) acht

Xagctt in Xaichfenb geben wir weiter nad) äaratol. %t%t haben

wir nur ben einen ©cbanfen — Jmmer oorwärtc) nad) Shoffa-"

— Unter ben natürlichen dieicbibümern ber mit Cbabirmah
unter bic britifche iÖotmäfjigfeit geratenen Seban Staaten
nehmen bie Silber unb ÜJIeicrjr eine baoonageube

Stelle ein. Tie ßauptminen befiuben fid) nach einem off»--

jiellen cnglifdjat »eridjte bei SJamwing. Unta bem »önig

Xbebaw in Verfall gerathen, finb fie unta englifeber ^ar;

fchaft feiten* ba ©roöltaung wieber in Verrieb genommen

worben. SJaeit? in einer Xiefc oon 3 m ftö§t mau auf

(frigäuge, ber läbbau erfolgt aber im allgemeinen aft in

einer Xiefc oon 90 m. Tie örtrabirung ba UHctalle er-

folgt bureb primitioe ^Jro.vffe in ba Stähc ba SWinen, unb

ber $>auptmarft bafür ift Wanbalaq. — Sehr intaeffant

fmb bie abergläubifeben iöräuche unb bie Speifcopfa, bic

feiten? ber eingeborenen SJagleute gegenüber ben SBerggeiftan

beobachtet werben.

* f r i f a.

— Lieutenant Saert, ba fürslicb iu Trüffel ange-

Ifommcn ift, nachbem a bem belanrrtcn Xippoo Xib ein ^abx

lang al? Setrctär gebient hat, berichtet über Stanlcn uub
bic Sage am fiongo uidjt gcrabe oicl *)ccue?. Tie 4)oten

oou Stanlcn bot er gesprochen, aber birfelben haben ibm

tauni mehr oon bem Verlaufe ber Qrpcbitiou erjäblt, al? wa?

|
in Stanlcn'* Briefe ftaub. Tic ÜHcife oon ben ^ruwiuti-

' fällen nad) ÜÜabelai bauerte oolle wbn SRouatc unb erforberte

bic gcwaltigften flnftrengungen , fo bafj Stanley fcbliejslid)

mehr al* ^ilfefucbeubcr al* al* ^pilfcbringcnba bei ©min au-

tarn. 3n beffen fioger mit allem ttrforberlicheu reichlich oer

forgt, gelange* ihm fobann ben ^iikdmarfd) nad) bem iSruroimi

iu ber ungleich fürjeren ^rift oou «2 Xogcn >u bemaf-

fteUigcu. Tic sroeite iHeiie Stanleo'? nach SSkbelai ertlfirt

ficb .fjar *acrt nicht burd) bie Slbfidtt beffelben, ©min ju

cntielKn — berfelbe bebürfe feine* ©ntfa^e* — , fonban burd)

bicUbficbt, ben Wabbiften .Übarinm ju entreißen unb ®orbon'*

C?ert oou neuem aufzunehmen. 3" Xippoo Xib'* Xreuc

unb Grgebcnbeit fettl Lieutenant Saat nid)t ben gcringften

3wcife(. unb am unteren «ongo fanb er Ullle* im erfrenlieb

ften ?lnffd)wnuge unb Öcbeihen. Wir tonnen nicht leugnen,

baft uu« bie «aert'fchen Berichte imma jicmlich optimiftifd»
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erfcbienen itnb. unb bafs fit baÄ, roa* wir oon rlnbcren »er

nommcn haben — üor ollem von bem unglücHicben iBarttelot —
bi* auf weiteres nidit au-3 unfercm Hcbäcbtuijfi' tilgen föuncn.

— Ter SHaiierftanb bc\- 'Jiil ift in bem gegenwärti

gen 3a&rf ein fo Klebriger, wie au ber entiprerbenben 3fit

niemals oorber, ma%< bie ÜkpiMIrrung SlcgoptenS , berru

liriften} unb 2£oblftanb befanntlicb jum guten Jheile an

bem Strome hängt, mit großer Sorge erfüllt. H*ci ^Iffitan jeigt

ber*£egcl nur M) JoU — flcflc» -7« iV>U im 3abrr 1S7K. was

bisher ber niebrigftc wrjiidmetc Staub war — unb ähnlich ift

cS auch an anberru Crten. Ta baS Sailen bts StfafferS

bis 3»t>> anuibauerM pflegt, fo fürefatet mau in ben fommenben

konnten großen unb für bic terntett bcbcnllicben ÄSaffcr

mangel. Turch eilige Strombauteil inebt man bem Ucbrl ahmt

fo oiel al«1 tnUglitb ftu begegnen, aber boefj mit wenig ^lusjicbt

auf nenuenswertbcn Ihrfclg. Jfijav bie ägpptijrbcn (ftbBrbni

ben ifaiibbcbanern antatheu, ijl namentlich, baß fie in biciem

3abre feine \n grofie flache beftirn ober bepflansen (oUen. Hon
ber $aummoucuentte hofft man, baft fie ben brobrnben

'ÖJaffennangel WTbälmifsmäfttn am beften befteben wirb.

Siiftralitn intb ^olqttrf ifit.

— Tie Srnnjofen haben im oorigen Sommer oon ber

rieinen 3ufel ^utuna im 9iorbrocften ber ?yibfrt)i Mitteln

SJcftlj ergriffen unb biejclbc bem Wefibcnten ber benadjbavten

«Jalli«? 3«ieln uuterftellt Tie 3n[el miftt nur 11 Kok in

unb viblt 2500 !»ewobner. rflergl. „O»eogr Wiltbeilungcn",

1*8!», 3. r»ö,j

- Ter faijerticbc Hommiffar für baS Schutzgebiet ber

Warfchall 3nieln hat im §crbfte oorigen 3abreS bie su

feinem 'JlmtSbeAirfc gehörigen >Haba(f 3nfeln bereift nnb

babei and) bem Sltoll oon Ü*otje (Ctbta) einen SBffit*

abgeftnttet. Tiefe, oon ihrem (hitbeder Ctto ». Monebue

auch nach bem Wrafcu^umnnsofi genannte 3nfel ift biefelbe,

auf welcher flbelbert o. Ghamiffo bei feiner Weife nm bie ÜSelt

an iPorb beS ruliifrbcn Schiffet .Wnrit* im 3<»hre 1*17

mehrere lochen oerwcilte. Ta ber Sommiffar bic Wit-

tbeilung oon bem 'Itorbanbenjein alter dritte auf ber 3nie(,

welche fidi ber rlnmeienbeit be« „iHurif" noeb erinnerten,

erhalten batte, io lief? er eS fieb angelegen fein, barauf bejüglidK

(jrrunbiguugen eituuAieheii. Ii? mürbe ibm ein febr alter,

aber noch rtiftiger Wann namens laboruo gebracht, brr auf

Erfragen burdi einen Tolniencber etroa folgcnbe? erflärte:

.34 bin ber eiinige uodi lebenbe Weufrb in ©Dlie,

rocltber baü erfte Stbiff ber toeiften *Ü(änner geieben bat.

3(b erinnere midi bcffelben nod) febr beutltd), benn idi loar

jebon fein Minb mebr, fonbern ein junger $urfd>c, al« eC

fam , unb r* blieb längere ^eit in ber Lagune, lieber baf

Jlufieben be? Sdtiffef- oermag id) nur au tagen, bafj e* nn*

iebr grojj Dorfam. Wir ift, als ob cS oier Waften ,l»atte.

(Ibatiärblid) mar ber „Sturif" eine Sörigg unb batte baber

felbft mit U'inrcdinung be* oon ben (Eingeborenen häufig mit-

geiiäblten Jllüotrbaum^ nur brei Waffen.) 3d) entfinne midj

nod) beutlicb ber Tanten einiger meinen Wänner. Ter
Häuptling l)ieft lottebo, ferner waren üeute nanten« Sbbon,

53Ötto, lebjmaro, Xamito unb Xabofa au SPorb. Jlfie maren

febr gut unb fcbentlen un« war feinen Xabaf ijetyt einer

ber roidjtigften (^iufnbrartifrl), aber vierte, Weffer nnb anbere

nütjlidie Tinge, lottebo bat ferner hier oierfüfjigc Ibiere

gelonbet, oon meltben einige „»au^man* unb anbere .mä mn*
maditen , fie mürben aber fpäter von bem grofjen ^Suptling

SBoliet, welcher batnal^ alle >)tabact 3n|eln beb.errfdjte , nach

ber 3njcl Waloelab (tarnen ober öalocrt 3niel) fortgebracht.

ÜsJa? bie weiften Wäuuer hier wollten , weiß id) nidji

;

ebenfotoenig erinnere id) mid)
,
baß einer berjelben ^flan\ni

gefamtnelt harte. 3d> ionwbl alv einige anbere ältere ber hier

anwefeuben Seilte erinnern uui< bann cined anberen ähnlichen

Sdjiffi'J, meldfrif längere $cit nach bem erften, aber lange

wir bem häufigeren 4<efueb ber Schiffe an* 3aluit hier war.

unb beffen .Häuptling Tefaben (the cnptaiu V) biefs."

Unter ben obengenannten bauten Tmb Stot>cbue. (I bamiffo unb

Scfaijthmareff mit Seiehtigfeit ,,u erfemteii; unb fdion Jjohebue

ersäblt. baft bie betreffenben Flamen oon ben (fingeborenen

ber Ctbia>3uiel .Xotabu", .Xamifo' unb „Ximaro" auf-ge-

jproeben roorben (eien. llutcr ben Warnen .töotto" unb

„labofa" fiub oielleidjt bie llnterfteuerleute *ßetroff unb

(fhramtfdienio gemeint. Tafj fid) bie (rrinnerung an bie

Wnmen |o lange ^eit erhalten bat, erflärt Rcb wohl an? ber oon

(? bamiffo berichteten Sitte ber iUabaef 3uiulaner. bie Hainen jum
Richen ber ^reunbjehaft aiHiiittauichcn. Tie <£rjählung über

bie Saubung oon Riegen unb {tunbeii unb beren Wegnahme
burrb ben oon tfhamiffo ,2abeulict* genannten Häuptling ent

iprirbt «bcnfalle- ben Angaben Mobebue'^ unb (ihamiffoV. Xa*
fpäter erfdtieuene Schiff wirb oennutblich bie Fregatte „i?rcb

priatie' geweien fein, auf welcher ber injwifchrn sunt Kapitän

beförberte .^rr « Stobebue bei feiner Aweiteu 5Reife um biefficlt

im'Jlpril 1821 bie Clbia 3niel wieberum beiuebte, wo er unter

feinem «amen .lottabn" lebhaft begrüßt unb nach bem SJc

finben feiner ,Trennbe „iimaro" unb .lamifo" befragt würbe.

9 ä d| ( r f d| a u.

— (Smtl oon fiaoelepe, Tie iöalfanliinber. 3«^
TJentiehe übertragen oon Q. 3acobi. 2. *anb.
ScipAig 18HS. ftarl iWeifjuer. — Wit bemielben

(Seifte uub in bcrfelbeu ansiehenben unb feffelnben ©eife,

wie e* ber ^Serfaffcr im erften 5<anbe feine»! läJafe* beiüg=

lid) Kroatien?, $o?nieuä uub «orb Serbien* getban bat, bc

richtet er in bem oorliegeuben jroeiten $anbc über bie Qiiu

brüde, loelcbe er auf feiner fleife bnreb Süb Serbien, Bulgarien,

iHumclicn, bie europäifebc Jürfci unb iHumänien emofaugen

bat. Tic Iriebfebern, weldw in biefen üänbem au ber

«eftaltuug be* politiiefaen nnb wirlbichaftliAen Sebent thätig

finb, werben in bem Gliche nach »erichiebenen Dichtungen hin

febr icharf unb flar beleuchtet, unb wer (ich für bie fogenaunte

orientalifefae «yragc intereifirt, brr fani; ftd) launt irgenbwo

angeuehiuer uub bejfer barübrr unterrichten. Ter *8crfaffer

ift ber Weinung
,

baß bac) «ationalität^pritiAip auf ber

2*alfanbalbin|el noch weitere entfcheibenbelriumphe »u feiern

haben wirb. Ter Ueberfetjer oerbient auch binfichtlidi be^

«weiten 3*aiibe<< ber /Äalfanlänber- hohe rlncrfennung.

-^aul -M. 'Valig, «Im »iL 3üricb ins«.
Schrbter u. Weticr. — ferfaffer hat ein 3<ibr in Kairo

gelebt, »erfehiebene Streihüge im »Kilthale unternommen,

ba* ißattir unb ^olfälebeit be«1 ^riitiflm "Jlegnpten mit auf-

inerffameui ^luge beobachtet, unb bie untergegangene Kultur

beü 2anbce im Uhtfeum oon4?ulaf mitßifer ftnbirt. Ta er

jugleich auch gtwanbt unb lebhaft au febilbern oerftebt, fo

fann fein fleinec» 3<nch al? intereffante unb lehrreiche t'eftfire

angelegentlich empfohlen werben.

Jnhalt: llörcan Jacoblen: *. ^acobjen's unb t>. Kühn* Stfije in «ieberlaiibifd»--inbien. (fltit einer «arte unb

f(tt)4 «bbil&ungen.) - ^. «eibel: Tie ülraber in Cft unb lütitlelafril«. (ertjlui) - «arl ^oberianb: (»ebptene mW
ofibotene «pti(cn Ixftimmter lactt. fSoitfeijmig.) — dran.} «raiH: Ter Stanb See Harftarbeiten ffnbe ber «rbeitä-««ijon
1ss.m. _ Hui aütn (rmiheilen: Europa. - «fün. - Vtfrifd. - "Äuftralien unb Volpnefien. — »Üd>rr1fbau. (Sajluft ber 9ie-

batticn am ft. WäTj 18^!».)

»ctiiitltm: Jr. tf. Xfdtrt in SSnliii W., «arabtigfj-SltüSt '1.

Ttnd uiil) fttrtog Mit S^itttcid) Dic»(g unb €obn in Vraunkbweig.
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3$it befonbcrtr ^Serüclifttb t'tgung bcr (Ptbnologit, ber ^ulturbtrliälinifft

unb bcs (föhltbanbrls.

©cfltü nbet »on Sari 9lnbrce.

3" ilcrbinbuiig mit Sadjmannrrn bf rauSgo gr bcn Don

Dr. (£mil $etftrt.

<Wrrtinifff>hictrt Oahrlicb 2 8*änbe iu 24 Sümmern. Turcb alle SBuebbanblunarn unb ^oftanftaltcn i ftüQ-orwunfajrocig |um ^w{{( DCtt , 2 q,j ftrf |ir(i ^ani w bni(hcn
ino.f.

Sie fjaiiptfädjlidjfien flüftenjrfflfce bc8 ©atfa? unb ©omalüCaiibeS.

$011 Ur. (?mil Tctfcrt.

(UHt jed)-< Slbbilbungen.)

Seit t eutfchlanb ba« ^rotettorat Uber 9fölu-Panb librr.

nr mitten hat, tann ihm bie dtatitr bef- grofjrn afritanifdjrn

Cflbornr«, ba* jwifrfcrn beut teilte bon flbett unb brnt

offenen 3nbifdirn Cjeane grg« JDftrn hinan« ragt, nid«

niflir glricbgUltig fein, unb rbrnforornig fbnnrn r« aud) bir

UUtaqlllUM bet ©alias unb Somali« frin, bit biefr? Vanb

bewohnen. 3n bei cinm ober anbrrrn SBeife roirb Xciitfdilcnb

biefem i'anbc unb biefen S?blferfirinimen nä'ber lrrtnt muffen,

wenn r« brn £o(onialbefi&, bcn c« an birfer 3 icli-e- erworben

bat, tu tinem höheren ©rabe fvud)tbar morbrn will. 9)iag ba«

Vanb immrrbm in feinem Innern nod) ga'njlid) unrrforfdyt

fein, mögen HUine 9ieifcube wie Ä. bcn her Treten, bie bcn

Verlud) mad)trn, feine grographifihrn ©ebeimniffe ut etit>

fcbleicrn, immerbin ben chriften' unb europa'crfcinblid|tn

^croobnrrn jnm Dpfrr grfallrn fein, unb mögen feine Ufer»

berge nod) fo bllfter unb fahl hinan« blirfen auf bie SÖeÜen

be* Onbifdien C^rane — eine gentiffe fiultttrfroft unb gr-

iviffe wutbfd.aftlidic £>ilf«qnetlen wohnen brm Vnnbe bod)

inne, unb bie enropäifdir Nation, melde mit Umfidjt unb

Vorfiel«, aber ;uglrid| aud) mit Gnergie unb fluebautr

baran gebt, fid) feine feefeitigen ^ugängr ju öffnen, roirb

fid; aller ivalnfdieailidilcit nad) balb bapon ubrri,rngcn

tonnen, baß bae Vanb bei weitem nid)t fo fcblrdit ift wie

fein Stuf. ift bie« mit anberen Vä'nbern, bie ba* furo«

pftifcj|e Äolonifationebcburfmjj fid) unterthan grmad)t bot,

auch nid)t entere gegangen. Wr.ii bente nur an 9ieu«

^odanb, an ben fanabifdjen ilforbwcftm, an Sibirien :c.

Unb rrjä'blen nicht an ber Äüftr bt« ©aHa« unb Somali»

l'anbe« eine ganje ?(ntah,l ton Stäbten burd) ifjrc 3?an

bentmäler, bafj fit in brr ^t'\t ber arabifdien unb Hgtip»

(Ülobiil I.V. fit. 12.

tiftben Äbalifen, fotoie in brr ,^eit ber por1ugicfifd)rn

2i.l etttjtrvfdiaft iitr See in biet böbrrrr iMitthe gefianbm

baben ale linttuitage ! Aann bie? abrr anbrre btr ,vall

getorfrn fein ale baburd), bafj bafl ?aub bamal« rintu oicl

bot)rrrn Ertrag an &r}rugniffrn für brn SDrltbanbrl lirfrrtr!

Xafj rin ©tltenbmadien beutfd)tr mirtbfdiaftlidier On»

trrrfTrn an brnt ?anbr ?lnftrrngiingrn foftni roirb, crrbrblen

wir mir bei biefer (frroägung freilid) nid«, bog biefr "Mit«

ftrengungen jemal« fo grof;e ju werben brnudirn, wie an

brr itüfte gfgennbrr i^anfibar, brjwrifrln mir abrr. ?lbgr«

frbm baoon, bofj man burdi Sd|abm tliiger ;u werben

pflegt, fo lirgru ja aud) bie gefammtm grograpbifdKn unb

rtbnologifchen foroie aud) bie politifdien $evl)ättui)le uötblid)

bon ber ÜKUnbung be« 2ana*nltiffefl ganj anber« al*

fiiblidi babon, unb in mehrfacher Öesiebung ohne i^tcrifcl

tulturgrographifd) biet gflnftiger.

liaubrlt fid) bri brr in ftragr firfirnben .(hJftrnftrrrfe

um ben Strilranb riner grojjcn lafcl au« Sanbftein unb

ftalfftcin, bie gegen ben 3nbifd)en Daran foroir gegrn brn ©olf

tJcn'Jtbrn plüglsd) abbricht 1
), unb biefrr StetUoitb rtlielt fid)

norbwärt« böbrr unb tjbtjtr, bi« rr in brm Aap ©uarbafui
— brjiebungJwrife in brm 5Ko« G^fMrif — alG gewaltige

>) tln ber etrilroanb brS Jßaf ffiuarbafui Itn-jw. bc& !Nas

Stienoiii) ift bie uncieftttrle borifontalr c(bid)tttnu M r%<fl(in«

tiuriti bie niri^en flalfftnnftrri{en Arutlid) iict)th<tr. Verpt. ^Hiinnlen

ber fBbroflrapliic", Ihm»;, 3. a<<r». — (iouorb Süf; (aal: „Ja*ir

rt(<nnrn jomit im Well von %r-rn einen Oinbruib, ivelcbrr bie

,iii1antmenl)An|)(nbe lofel unterbracti, unb Probien mir baS

Samali'&tnb rrfibeinrn al« bie Sortiet)uufltn brr (irrfcrn norb

(ifritanifetifn aOtinenlfliel." (S»rrflt. „tos Untlili ber <*tbr»,

*b. 1, S. 474.)
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178 Dr. (?mil Dcrfert: Dir Jjauptfäc$licf)fkn JRüpcnpUi^c m ©ollct- unb Somali «Conbrt.

fanbutarfe fllr ben Seefahrer r>ofle 760 m Ijod) aufragt.

3roifcf)tit ber Xana«2)iünbung unb bfr Dfdjuba<5Rlrnbung

finb btrÄUfte jablrtiaV Onfcln vorgelagert, an berenHuibau

bit ÄoraUentfjieid)en ben wtfcntlidjften Anteil haben.

SWinbeften« bie grb&eren baoon — r"amu, Wanba,

"JJatta sc. — bitrften abrr gleichzeitig audi ttt oott bet

iBranbung unb beu 3turmflutbcn lo*gelöftc $3rud)ftude befl

Tofetlanbt« ju betrachten ftin. tffl ift ber Archipel ber

Drcibunbcrt ober — roie anbere fagen — ber ftunfhunbert

3nfeln, bir btt monfungepeitfditen 2Br0rn brt ofjenen C jton«

MW ber 3efUanb«füftf abgalten, unb bic jroifchen fid) unb

ber Ifftertn einen Äanal laiien, in brntn flacfygebenbe Qtifo

jeuge ein ruhige« garjrwaffer finben. 4<on ber Tfdiuba-

«Miinbung nörblid) fmb fold)e Onfcln im allgemeinen nid|t

V .1:1:11.

«orbanben, unb ber £l'tgelrücfhl roeterjer bie Äüflc hübet, im

läuft l)itr aufjcrorbentlid) eintönig, an feiner Cberfludje nid)t«

al3 roeijjen 2anb ober rotten i'aterit jeigenb, unb nur eine

äufjerft bUrftigr !£t?uftetii><getation tragenb. <£üt ftoraüeu-

tiff jiefjt fid) aud) tjicv ber Ättfte entlang, unb »00 baffelbe

unterbrochen ift , ba afdnurrt in ber ?Kegc l bie Vranbimg

brn Sdnffcn ba« Vanben. Jcodi weiter im 'Horben fallen

ocrfdjiebene Vorgebirge, roie ba8 9lo« Sffuab, baa :Na«

flwaltj, ba« sXa« al .«tjnlc, ba« 9fa« Rabber, ba? iHa*

$afun, ba« 3ta« «Ii ¥c«quri, ba« iKa« Sbenarif unb

Simi.

ba* Uta« Sfflc (ba* eigentliche ÄapWuaibafui) als fd)ioarje,

gelbe ober weifte ©änbe jäh tjinab in bic See. Die liefen

bc«3)cecrc« werben fccroa'rt« 00m Äliftcnriffe auf ber ganzen

<3trecfe ncrljültnifsiiiäfeig rafd) frlir bebeutenbe.

Schaut nun bie &Üftc bt4 ®aüa- unb Somali - Vanbe?

alle« in eitlem nicht« roeniger al« fu(turfreunblid) au«, fo

hat fte bod) t>or ber füblicfjrr gelegenen ©uobeli- J?Ufte bm
unfdjä^baren fultur« unb wirtbfebaft«grograpf)ifd)en i'orjug,

bafj ihr trorftne« Ätima oud| für (Suropärr gefunb genannt

roerben fonn. Die $anbe(6> unb Plantagen » Äolonifatiou

in ben Äüftenftricben gegenüber tum ^anfibar wirb aDrr

3i?abtfd)cinlid)fcit midi aud) felbft bann nod) manchem

Europäer ba? S?ebcn foften, wenn fie nicht mehr in einem fo

hohen (Mrabe wie jept eine mit unenblid)en 'Strapazen Oer«

Inüpfte fionir • Slrbrit fein wirb, unb wenn bie fanitären

SJorfchrungen in ben bafelbfl liegenben Crtfdjaftcn »od«
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fommenerc imb ^oeduiäfcigere geroorben fein werben. HU«
l'ialaviiitcimc in ber bortigen Jltmofphäre auÄjurotten, «irb

eben niemal« gelingen. Sn ber 8omali»£üfte tobtet bieXroden*

beit bie üHalariafeime gleid)«ie bie meiften ftflanjcnfeimr, unb

iliniatifd)c Riebet finO in ih,ren Crten bar^er nidjt fefjr ju

fürd]tcii. ftall« bie beutfdje 6anbel«folonifation ftd) buref)

ben erfien abfdjredenben 9tiib(icf be« uii«rrtt)lid)en unb

übclberiifenen O^efiabrt nic^t beirren läßt— oon Plantagen«

Äolomfation (ann nur in feljr befcfyränttem Umfange bie

Siebe fein — , fo ift ifjr alfo mtnigftenft babuvd) bie DtBg«

lidjftit gegeben, fefteu fttife ju faffen.

(Sincn ferneren IjpIkii ittorjug ber Jf Ufte erbliden roir

barm, baß an berfelben menigften« ein paar 3"flänge »ov-

fjanben finb, bie man aud) Dom <3tanbpunfte be« ciiropäifd>en

3«fal>rer« au« gute unb bequeme nennen tann. Hn ber

Äüfic gegenüber ^anfibar tägt aud) felbfi Xar'C«=2alaam

in biefer ©ejieljung mandpti ju rounfcfjen Übrig, nie mir in

einem früheren Aufjage betont b,abtn (i*ergl. „Wobu« u

i J

CHn £>au* in .ttiuuofl.

25b. 5.
r
>, 3. 10). Hn ber l)iev in ftrage pefjenbeu ftiifk I bei jwei Huferpläljrn — bei $ia9 Äilinbini auf ber oor<

bagegen bilbel bie weite üWanba«Cud)t , (unter ber fid) i gelagerten Onfel iVanba unb bei Mai ÜJctangaroanga auf

Ui$itu>Vanb ausbreitet, ben beften Waturhafcn , b« fid) an ber 3nfcl Itatta — horjes unb trodene« unb in Wieber*

ber afritanifdK» Cfttüfte iiberijanpt finbet, unb ber c« ben laffungrn einlabenbe« Vanb unmittelbar an fie herantritt,

gröfjten 3ecfd)iffen geftattet, bid)t bi« an ba« Ufer tjinan llnfere allgemeinen 'fluisfurjrungen über ba8 filima bn
M gelangen. Merbing« roeid)t bie nädifte Umgebung ber Äüfie finben alfo auf fie (eine flmvenbung. Xrof allcbem

^ud)t infofern von betn allgemeinen Xnpu« ber rjier in Aiage tann fie aber al« Sili^puuft folonifatorifd)er Unternehmungen

fieljenben .ttüfte unoorttjeilhaft ab, al3 fie in ber £>auplfadje nid)t f)od) genug angefd)tagen «erben, unb ba« eiferflidnige

ano tiefgclrgentn 'DtangroocjUurpfen bejlebj, unb als nur Streben ber ttolonialpoliiif treibenben europäifdjen üNädjtr,

23»
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iocld)c« in ber (Scgeuroart entbrannt ift, bürfte lrid)t baju auf ber 3nfel Süainn gelegen finb, ^inanjufa^nn, unb in

flitjren, bafj bie *ud)t in btt tinen ober anbeven .'poitb — bem Sinn» (ober Sinti) Äanole foroie in ocrjdricbeiten

bie beutfdje #anb t)ättc rool)l juoörberft nod) bie befie 'ÜuO» anbeten Kanälen unb (ireefe, bie in bie 3njeln Vantu,

ßdjt batanf — in einer nid)t fel)r fernen ßittunft eine t)ob,c •QKanba unb 1$utta fotoie in ba* geftlanb hineingreifen, ift

n>irlljf(l)oft*geogravb,iid>e ^ebeutung gellcnb tuad)t. iltid) I bie« roenigften* bejüglid) firmerer Kanonenboote unb Xampf«

bie ^8ud)t oon Vaum, bie fttglid) ale eine fublidjc •Äbjroci« pinaffen ber fall.

gung ber ^(anba-itfudjt betrad)tet rotrben tonnte, geftattet 15« ift felbjiDcrftäubltd), bafj ein foldjet Äüftenpunft ber

e« burd) ib,rc licfcitwrjältniife cuiopdifd)en Jfricgabantpiern tfufnierlfamfrit feiner folonifirenben Nation, bie tu Oft-

bi« an bie Crte Sd)ella unb Vamu (S. flbbilbung 1), bie I afrifa 'Jiieberlajfungen begrUnbet b,at, entgongen ift. So

las portal ber üMojdKc von Kitoni.

fiubeu fid) bei ftilinbini bie Ruinen einer auflgebefjnten

Slabt als 3tu
!l
tn baoott, bafj cor allen Trugen bie portu-

girftfd)e £>atibel«mad)t ftd) feiner £eit eine Statte b,ierfelbft

berettet tyatte, unb cbenio ift aud) Sinti (S. Slbbilbung 2) auf

lutta eine portugiefi|d)e (flrunbuitg. Acute bieten bie Orte,

roeldje an ber SnflblriBMty unb an ben bantit jufammen»

tjängcnbeu ÜJJccrr«it)eilcn liegen, ein iMlb bes SSerfallc*,

imiuerljin jä()lt Vantu aber nod) gegen 15 000 (iinroobner,

unb bie fteftimg«werte, roeldje ber Sultan Don ^.mfibav

bafclbft errid)(et tjat, beioeifen, ba§ aud) bie ßanfibar Araber

ber Stabt eine fjolje 4sJid)tigfeit beiiueffeu. Sinti unb

ftaja, auf berer nod) immer voltrcidyen unb ücrfjältntfmtäjjig

iojIjI bebauten 3nfcl J.\itta haben etroa 5000 liintvotmcr.

"Jiörblid) oor ber 20ianba»!öud)t ift nod) bie Wuubung
beS Durnforb- ober 2öubufd)i»3luffe« größeren enropäifdjen

Sdjiffcn ^ugänglid), unb biefetbe roltrbe rool)( umfomet)i }U
Einlage eine« txtfen» geeignet fein, a\f itjre Ufer meifl hod)

unb fdjön beroalbet fmb- $tulf ß'ty infolge ber $Jer>
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müftungen, bie bie räubcrifcrjcii Äaflalah. • Somali» burd) nid)t aber jugleid) auch, ben großen europäifebeii Tampfcrn
ibrc Einfülle augeridjict haben, nur ba« aruticlige Torf unb Seglern, bie uiclnircjt gerabejo wie bei f<angani, 4)at»a*

ÜMtrgbab baratif. mono :c. in beträchtlicher Entfernung ton ihnen auf fdmelofer
Rubere i'itnlte, bit jtoifchfn her Tana'iDiüniwng unb Stbcbt por itnfec gebt" niQffen. Tie Orte, bie hier *nt<

ber Tfdjuba'-lWünbung liegen, gewähren jroar ben .Thau»- ftauben unb, traben baher nur iöebeutung al» JHtyta$Q$Rt'
unb „lepe»" ber 3omali« unb '-Hamm» gute 'Mnfcrplä|}e, unb ifd)ct>.£>äfen, unb nur einjelnc bavon, toicJtmnga, ba»

Urin ,vi|d)ctlasier bei Ktii.

birtttc Hqiehungen nad) 3anfibar unterhält unb ba« betritt halten aud) tjtcr Kilian con üMofchmt unb anbtren iöan

namentlich, bie (Jrjcugmffe feiner TopfToaaren«3nbujiric Der- werfen, bie auf eine beffere Vergangenheit beuten (3.

fdjifft, gemährt ba« 4'ilb einest lebhafteren SJerte^r« (2. Slbbilbung 5). £um 'Xbcit biirfte biefelbt im frl'ibcn

Slbbilbung 4). Tie ftifdjerei ilt in ber Vagunc hinter ben lUitlelaltec gelegen haben. Jpeute ftnb bie Hebet-falle ber

XreiEjunbert Unfein in beträd)llid)em Schwünge (2. '31b« iKäiibeiftämmc au» bem iBinucnlanbc bei ^auptflud), ber

bilbung 6). ßinjelne Crtc, wie Mifoni, tMirgrjab :<. ent» auf biefem Äüficnfuid)e laftet. (rtortfeöung folgt.)

K. 3acobfcn'$ unb ftäfjtt'3 Steife in i)iiebcvläui)ifd)?3ubtcn.

3?on ülbriau ^ntobfeu.

(tforlfchmig.)

Vlm 21.Tesenibcr gelangten mir infolge wibrigrr
v
iiMnbc

nur bi« $ur itnfcl Scaluo
, jwifdicii bereit ftoradeiuitje mir

nur mit großer i'iütic unb er ft fpät in ber 9?od(t einen

flnfcrplaö att»ftnbig marben fonntrn. «m folgenben borgen
erreichten wir bann ben £>afcn von Generale, welcher fid)

wegen be« ^efl^Dconfun» an ber »Infcl Don Halao befinbet.

ihn hiev ruberten toir in 1 ",ftünbigcr irabrt in unfevm .Kanu

hinüber nach ibonecate, wo ftd) ein Düfchling al« rjollAit-

bifdier iH-Mhalirv befinbet. Tie Sabrl in einem foldien

tlcincn Äanu ift auf eine längere Strcde nid)t ungefährlich,

benn fobalb man eine ungefehieftr Bewegung madjt, fd)lägt

M fofott um. Tct iJoflrjalter — Jfwrr itfar — empfing
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und auf bad freunblicbflc unb verfprad) und beim Sammeln !

nach Äräftcn ju unterfingen. <£i)t roir und aber an bie ^trbeit

machten, nahmen roir ein Sab, wad und erfrifdjte unb

in bergleid)rn Älimatrn ftfjr nötbig ift Tarauf ftatteten

t> roir jufammen mit .fterrn Sar einen Sefnd) beim Uiabja

unb einem anberen .<pod)angeftellten ab. Ticfclben jeigten

un« auf unferen Sunfd) verfdjirbene bübfd)e Saasen, unter

anberem ein fehr alte« Sd)ilb unb vrrfd)iebene Embleme,

roeldje bem Stabja bei f :ft liehen (Gelegenheiten oorangetragrn

werben. Nachmittag« liefen roir unfere (Gewehre and i'anb
]

holen, ba bie Zäunte gan; voll von fliegenben $unben

fafen. llebiigeud lub und vert Sar nicht blöd jnm Abrnb-

effen, fonbern aud) jum Söhnen für unferen ferneren

Aufenthalt ju ficfi ein, unb fo fd)liefen roir, nachbem rohr

jehn dächte in unferer ^rau — juuieifi in horfenber Stellung

— gefchlafen hotten, jum erfien male roieber prächtig auf

bequemerem ?ager am i'anbc. Säbrcnb unlerer Ueberfahvt

morgen« halten roir fdwn beutlid) bie Serge ber 3nfcl

glorrd fehen fdnnen.

Am 23. Tcjembcr frühmorgend begaben roir und in

Segleitung bed Jperrn Sar, mit unferen (Scwebreti bewaffnet,

in ba« 3nneee ber 3nfcl, um etbnograpbifdje (Segenflänbc

ju erlangen. Soncrntc ift feji ganj päd) unb audÄoraflen>

felfen jnfammengefeet, bie nur tue ""b ba in ben Ser«

tiefungen elroo« (Srbe aufroeifen. 3n biefe Blumentöpfe —
möchte man fagen — pflanjen bie eingeborenen ihren 3)?ai«,

von bem fte fith faft aiidfd)licf(id) nähren. Tiefclben er«

fehetnen fehr armfelig unb e« tann einen faum Sunbcr

nehmen, baf fte fidt früher auf Seeräuberet verlegt haben. I

So ber Soben nicht jum bebauen ^ergrrid|tct ift, fteht

alle« voll von bidjten Torncn unb nieberem Sufchwerf, ba«

fehr fdjroa audjurotten ift. 3m erften, au« einem einjigen

.fwufc beflehenbcn Torfe, fonnten roir auch bie tiefen, mUbfam
in ben Stein gehauenen Srunncn berounbtru, von benen

roir fpäter mehrere bi« ju vier bid fünf Anten Tiefe fahen. 1

Sir befamen hier ein Sla«robr, eine 9DJafd)ine jum Saum-
wollen • <Snttemen unb einige S'anjcn. 3n einem anberen

Torfe tauften roir eine i'i e bijin, bie nur neben ben firanfrn

gelegt ju rorrben braucht, um ihn gefunb ju machen. Cd
roar eine Art (Säbel au« Sambud, ein geflochtener runber

Tedel unb ein fting aud roeifem unb rolbcm Stoff. Taju
rorrben Seife and bem ftoran gelefen , read roieber jeigt,

wie ber Wobammebaniflmud mit bem .fteibentbum ort«

fdjmoljcn ift.

Sit befurhten bann noch ein britted Torf, gingen aber

nid|t in bie jpäufcr, ba Blalternfrante barin lagen. Tao
Sammeln ift b'"frlft überhaupt baburd) crfd)rocrt, bog

ber gutritt in bie Käufer bem gremben verboten ift unb felbft

wenn man etiva in bie erfle Abteilung einbringt, fiubet

man ba nur einzelne unbebentenbe (Scgcnftänbe nnb Soffen,

roährenb in ber hintern Abtheilung, bie von ben grauen

berootjnt roirb, bie weitlrocllcren Sachen, bie (Sögen u. bergl.

oufberoahrt roerben. Ter eintritt in biefe 9iäume tonnte

einem ben fiopf foflen.

£>err Sar crjäbltc und, baf auf biefer 3nfcl foroohl al«

aud) auf Sfalao eine Wenge £irfrbc, Sd)tveine, Affen unb

Schlangen (P.vtans) vorfommen, unter Unteren »obre liefen»

eremplarc. Auf Tjampea foll nad) feiner Behauptung eine

vereubete Schlange im Salbe gefuuben roorben fein, welche

einen Meinen £>irfd) nerfd)lungen hatte, beffen (Scwcib bann

bie Wagcnwänbc unb Seiten burd)bohrt hatte. Son ber

Schlauheit ber liier vortotumenben Affen raufte ,!perr Sor
|

«• auch manche« ju berichten, road unglaublich dingt. Tie
Affen lieben bcfamitlidt leibcnfdioftlid) aJluftrjelu unb fom«

men bei niebrigem Safler in grof er 3al)l jum Ufer, um bie=

felbett ju fangen. Ta bie 3Hiifd)cln nun, roenn fir ruhig

liegen, bie Sdjale offen haben, fo fterfen bie Affen Stern-

chen in bie Deffnung, road ber Sd)nerfe bad Sd)liefjert un«

möglich mad)t, unb holen bann ba« Thier tjcvau«. Senn
bei ebbe bie A'.fthe in ben Vertiefungen jurlldgeblirben fmb,

fo foflen fie benfelben ben fttlcfjug buref) vorgelegte Steine

abfehueiben, um fie bann gierig ju freffen.

^cachmittag« fehrten roir jum Torfe jurtlcf unb ver«

fueh>n nod» einige Cpfcrgeftelle(1?omali) ju erhalten, feiber •

bemühten roir und aber Vergeben«, benn bie ?eute hatten fie

verborgen, roeil fie fürchteten, birrd) ben Strfauf bie (Söttet

ju erjftmen.

Am 24. Tqember hatten wir fämmt(id|e Taufdfartifrt

an'« i'anb gebracht unb eröffneten nun einen förmlichen

Taufchhaubet mit ben eingeborenen. Tic $anbelnbcn

waren allerbing« meift nur Änaben, unb feiten fanb ftd)

ein älterer Wann ein; fie verlangten für ihre (Megenftänbe

immer eine beftimmte Saare; fanben wir nun, e« fei

ju viel, wad fehr häufig ber ftaU war, fo würben bie

Olingen jurücfgefanbt , um ihre eitern ju fragen, unb fo

bauerte ed oft fiunbenlang, bi« wir einen (Segenftanb er«

langten. Sir erhielten aber auf biefe Seife eine Anjabt

fiörbrhen, Siri« unb 'JJiebijin Tofen, einen Sebftuhl mit

barauf gefpanntem unb halbfertigen Sarong, gifdifpeerr,

Armbänber au« fdimarjrr ^»ornforafle, Pfeile, Sogen,

Milien — ade« Sachen, bie wir hier nidjt erwartet hatten.

Ta ed Seihuad)td>Abenb war, badjten wir aber baran,

un« aud) etwa« erliolung ju gönnen. Sir liefen einige

glafdien eognac von unferem Sorratb holen , brauten und

einen fieifen 'ißunfd'), unb aufer $crrn Sar fanben fid) ju

unferem gefte and) nod) einige anbere (Säfte ein. Cd
würben Siolincn unb Trommeln herbei gebracht, unb ju

ber SDtBfH führten mehrere eingeborene ihre Tänje auf.

3um Theil waren birielben benjenigen ber edtimod im

norbweftlichen Aladfa überrafdienb ähnlich — ein Seweid,

baf e« jahlreiche (Gebräuche giebt, aud beten Actmlid)fcit

man nidjt im geringften auf bie Serwanbtfdjaft ber Söller

fd)lirfrn barf, bei benen fie geübt werben.

ein tragifomifd)ed Äampffpiel fleOte ben gang einer

SeetuE) bar. ein Wann, weichet bie Seefuh barfiellte,

Iroch auf allen Sieren auf bem Soben herum, unb jroei

anbere, ald Oäger bewaffnet, verfolgten ihn nad) bem Talle

be« (Sefanged," bad fahren in einem Soote naebabmenb.

Tann unb wann fiadjen fte nach ihm, aber immer fehlten

fie ihn, bid er fid) (unter bem eingebilbeten Saffer) verbarg,

^löblich fam er wieber jum Sorfrhrin, würbe gefangen unb

ind Soot gejogen. Tiirrh bie .(traft ber Seefuh fdllägt aber

ba« Soot um unb alle« liegt im Saffer unb rollt auf bem

Soben herum. Salb ift ba« Soot inbef wieber aufgerichtet,

bie 3agb beginnt von neuem, unb bie Seefuh wirb erlegt,

unb flimmt ju Tobe getroffen ihren Tobtengefong an, wa«

fehr gut bargeflellt rourbe. Tabei fei bemerft, baf bie

Seefuh bei ben eingeborenen al« ein übernatürliche« Sefen
betrachtet roirb, etroa wie ba« üRrerweib in Curopa.

Am 2l<. Tcjember paeften wir bie erlangten ^egenfiänbe

ein, unb begleitet von £>rrrn Sax unb unferen übrigen

(Säften, begaben roir und auf unfere $tau jurücf.

Tie eingeborenen von Soncrate follen aud Suton

flammen, unb ihre Sprad)e ifl jener von bort thalfäd)lid)

verroanbt, ba jebod) ein reger Serfehr mit bem nörblidien

glored befleht, fo ift wohl anjunehmen, baf aud) von bort eine

einwanberung ftattgefuuben hat. Tie Veute fcheinen etwa«

gröfer, ftärfer unb hellfarbiger ald bie Wataffaren unb

Sabjurrfen, unb befonberd haben bie grauen, bie wenig in bie

Sonne fouimen, eine h'öe Hautfarbe. Sir beobachteten aud)

ÜJiänner mit fraufem ^>aar. Aud) biet fmb tibrigend — be«

fonberd unter ÜJiännern — .r3antfranfheiten ollgeiiiein, unb

wir fahen einige, bie baburdi ginger ober geben verloren

hatten.
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t>nn Sur Srrid]te gab e« int Dorigen 3of|re nod)
Xünirrinnen unb jroar zweierlei: bieÄinber unb Setwanbte
btr Häuptlinge, biefe flirten boben <9äfien ja <?bren Tflnic

ouf •, unb ferner W5bd)en au« bem Solte nl« berufSmäfetge

länjfrinncn. Ta aber bei ifyren Sorfübnmgen Öfter«

Sd)lägerei iinb fogor Xobtfdilag unter bnt jungen! Wäunrrn
oorfam, würbe ba« öffentliche Xanten »erboten.

1884 fnmen Sntonefen mit 30 grauen, um bie Onffl

ouijurauben, ba bie Häuptlinge auf Sonerate Diele Stoßen,
fanonen befifcen, würben aber olle grauen unbSoote bcnranni

unb bewaffnet, unb e« gelang Herrn Sar ben überlegenen t^riiib

jururfnitreiben, unb fogar eine "Prau »t nebinen, beren ge

fongeneSRannfdmft fpatet nadi OTafaffar »tr Sefhafiing ge=

brad)t würbe. Um Sonerate liefen Diele, wenig befannte

SRiffe, bieS benujjte ber Sater be« iefcigen iRabja, um Sdjiffe

auf fie ju lorfen. 91n tiefen Stellen, reo faffage mar, legte

er brauen feft, bie fteuer unterbalten mußten, fo baft bie

Sd)iffe glauben feilten, bort liege ein Torf, wobnrd) fie

gewöbnlid) auf bie SWiffe fubren, roeldie bunfel tagen, unb
bann ausgeraubt würben. Ginmal foll er eine l'ran ge>

baut unb fie Uber bie feiber Don gefeffelten Sflapen binweg

Don Stapel gelaffen baten. Seinen Pobn bot er befommen,

benn er würbe fpäter Don ber ffoOänbifrfien Regierung ge«

fangen.

Wacbbem wir im« Bon unferent Iieben«wllrbigrn Sfirtb

Derabfe&iebet batten, würbe aOe« jur Slbreife fertig getnodtt,

unb bei Sonnenaufgang fegelten wir nad) bem etma

100 engtifebe Weilen entfernten ftlore« weiter, (bei (6 mit

25?inbftiü*e, tb,eil« mit ftarfer Strömung fämpfenb, unb unter

anbeten eine fleine 3nfel. bie auf unferer Seeforte (eon

1882) In Süboften Don Sonerate oerjeidjnet mar, Dergeb.

lirfj fudjenb.

Am HWorgen be« 28. Tejember rrreiebten wir bo« Äap
Solu« mann, auf unferer ftabrt babin immer wieber balb

Don gutem 3Binbe getrieben, balb gegen wibrigen SBinb

anfämpfenb, balb and) in DoDfommener SLMnbftiOe unfere

Jrau burdj SRubern oormärt« bringenb.

Ueberau* faben wir fleile, bobe, tbei!« bewalbete, tbeil«

bebaute Serge unb HUgel. (Sin ftarfer Seflwinb brad)te

un« fdiliefjlidi nad) bem Hafen von Waumerie, wo mir

an« Vanb gingen unb wieber ben fSoflbalter auffud)tcn.

Xrofcbem er in einem Haufe wobnle, wa« nod) im Sau bV
griffen nnb eber eine« (Eingeborenen ol« eine« Cruropäer«

würbig war, fdilug er nn« cor, bei ibm in wobnen, weil e«

nnmöglid) war, ein Hau« im Torfe iu erlangen — wenn ber

91u«brud „H011*" für bie bübnerfiaflartigen Hutten iiberbaupt

angewenbet »erben barf. 3m freien ftreifen liberal) grofje

unb fleine Stbmeine nmber, Derratbenb, bafj bie Seüölfernng

entroeber d)rifl(id) ober beibnifd) fein muß.

Wadibem wir un« etwa« aitfgerurjt batten, maditen wir

im« auf ben ffieg, um bie <»eiflld)eii ju bcfudien. <£9

befinbet Tub nämlidi eine bolTfinbtfcfie latbolifebe 2)Iiffion«=

Station bitr» an ber bie J&eiren IBomife, ßjtrlbttf nnb

(Jefon tbätig finb, — (efeterer, unfer SBefonnter oon 3?romo

ber, erfl feit einem Wonate f)icr , bie iffiirtung be« äufjeTft

ungefunben fllima* aber bereit« burd) ;ab,lreid)e WefdmJÜre

ftbel empfinbenb. Tie Herren räumten nn« fofort jebem

ein ^ivmer ein, momit wir febr jufrieben waren. äBir

liefen al«ba(b alle fei» je$t gefamntclten (Jtbnograpbita au

?anb bringen unb begannen mit bem Wummetiren nnb

(Sttfettiren , wobei wir eine groge Än^aljl ^ufdiauer batten,

bie balb jurraulidter mürben unb mit benen fid) )ug(eid) aud)

ein reger Xaufdibanbel entfpann. Um 30. Tejember war
9)?arfttag, unb baju famen üiele 3?ergbewob«er fjerbft, oon

ib,nen batten wir aber nur wenige Erwerbungen ut verutdmen.

Tie ©ewobner ton ??Iore« erjebeinen fiSbrt nnb fdblanfer

»on 35Jnd)« al« bie »»rber eon un« befuditen 3nfulaner. Sie

tragen ibr lange«, oft franfe« $iaar mit einem Tudje in bie

£>öbe gebunben, wa« ibnen ein wilbefi Äu«febrn giebt. 9Keb'
rere Don ben 5&ergbrteobnern waren auf ber Stirn tättowirt

unb febr büvftig befleibet (nur mit einem SebamgOrtel). Sie
batten alle Sdimerter mit griffen au« 5ÖUffelborn fd)räg über i

ben bilden, fobnfj bie (Griffe fid) am redeten (SQenbogeu be«

fanben unb au^erbem trugen fie nod) eine Panje fowie aud)

•JJfeil unb Sogen ; an ber linlen Seite b>ng ib^re Siri>Tafd)e.

Ta auf ber 3nfel Diel ^ferbeniebt getrieben wirb, rcaren

bie meiflen OTänner beritten, mafirenb bie grauen ju ftnft

gingen unb ibfe 35erlanf«artifel (2>iai8 unb lebenbe ^llbner)

an Stangen auf bem Wilden trugen. (Sin Tbeil ber SPe*

Dblferung Don ?arantufa unb IKaunierie flammt au« (^oar

nnb ift im 17. 3obrrjunbert burd) bie portngiefifdie Wiffion

Don bort nod| bier Derpflanjt worben. Tie OTänner unb

95?eil>et feilen »oet ober brei ibrer Sd)neibejäbne oben unb

unten ab, um bie VUrfen mit einem grofeen flnänel Tabaf

aiifjufllden. Tie« Derfdiönert itjr aud) fonfl nid)t gerabe

augenebme« «uefeben feine«faO« unb beeinträd)tigt tyre

Spradir febr. Tie Scrgbewobner fdjeinen Don .^antfarbe

bunfler \u fein al« bie ffiiflenbewobner. Uebrigcn« wobnen
in ben Seebövfern aud) Diele ÜRafaffaren unb Snginefcii,

roeldie ibre .^leintatb wegen bort begangener 9?erbred)en Der«

laffen baben unb fid) bier fid)erer glauben.

9lufjer ben Pfarrern leben auf ber s3J(iffion«flaiion mfy
reve bienenbe Sriiber — ber ©ruber Zimmermann, ber

Snibet Äupfrrfd)uiieb, ber Sruber Äpotbefer, Toftor unb

Sdiulmeifteric. — foreic gegen lüOÄnaben, bie bier erlogen

werben. Äbenb« fUbrtcn bie Änaben jtifammen mit einigen

Sergbewobnern Tänje dot un« auf, unb e« war crftaunlid)

wie Diel fttaft, Sfu«bauer unb ©rajte fie babei entfalteten.

Sie bilbeten einen 9?ing Don etwa 20 ^ßevfonen, in ber

Witte beffelben befanb fid) ein einzelner, unb bie anbeten

bewegten ftd) balb red)t« unb balb linl«, balb Dorwärt« unb

balb rlldwärt«, balb ben ganten .ftörper, balb ben fiopf

babei beugenb, ba« Sein r)od) bycdenb :c. Sei einem anberrn

1an\e war ba« £>änbet(atfd)en unb bie rafebe ^u^bewcgnng
bie .fSouplfacbje. Ten Sd)lu§ bilbetc ein Xanj mit papiei>

iiberflebten 9totang'SJ)a«ten. Cin Tanämeifter leitete ba«

Spiel, unb Trommeln unb (Mefang crtbnte baju.

91m 9eeuiabr#toge be« 3abre« 1888 befuditen mit ftilb

bie fiirdie, wo fid) bie gan;e d)rifllid)e SeDölletung Der-

famtnel« botte, unb wo bie Änoben eine grofte Wemanblbeit

im Sirdirnbienft an ben Tag legten. Tie %'rebigt würbe

in ber tanbe«fprad;e (Siccancfifel) gemif6t mit Walamfdi)
gebalten, moDon wir wenig »erftanben. 9iad)mittag« Tanten

viele Sergbewobnrr luiammen, weil ein £)abnenfampf flott«

finben foQte, wobei febr bod) gewettet würbe fbi« 30 ©ulben)

unb wobei bie dritte febt aufgeregt waren. SBenn ein ftabn

gewann, tankte ber Sieger oor ^reube mit lautem Öubel

auf einem Seine bernm wie toll, unb aud) bet.ffampf fclbft,

ber nur wenige Sefunben bauerte, würbe Don großem @e«

fd)ret begleitet. SSenn ein .£>abn baponlief, wie c« öfter

: torfam, fo wnrbe ber (Regnet al« Sieger erflärt unb ber

flu«reifter, wenn er aud) nid)t Dcrwunbet war, getöbtet. Ta«

l

jreft enbetc jiemlid) rub>g , oft fod e« aber mit Sd)(ägerri

'

ober gar mit Xobtfd)lag Derbunben fein. Jlbenb« nabnten
' wir bei ben Toribrwobnern antbropologifdie Wcfinngen Der,

wof|tenb bie Sergbewobner niebt bani ju bewegen waren,

foldic «ber fid) ergeben ju laffen, unb unferer Arbeit mit

großem Wifttraiien jufaben.

Um 2. Oanuar untemabmen wir mit einem ber Srttbcr

unb einigen geworbenen Trägern, wcld)e »erfcb,iebene Taufd)* «

artifcl tntgen, eine (Sifurfiott nad) bem an ber Subfltfle

Don ftlore« gelegenen Torfe Seffa. Anfang« ging bie

pfeife Uber flaebe« Vanb, weldje« fid) bei etwa brei

tnglifdien Weilen bi« an bie Serge ou*bebnt. To« ®ra«
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war hier fo hod), baß e« un«, obroorjl mir ju Werbe faßen,

bi« on btn Äopf reifte. Die (Eingeborenen nennen e«

»lang Alang unb benutjen e« juni Dccfcn tt)tec .<r>ütten.

Später rourbt ba« t'anb bügelig, unb mir fliegen }ugleid)

auf einen tleinen Öluß, an bem bei Ü5eg balb red)t«, balb

linf«, balb mitten binburd) führte. 3" betScn Seiten er«

fjoben fietj 4000 bis 5000 tfnß t>of»e Serge, an bereu Ab«

bange Moi«felber unb barauf befindliche ffiad)tbäu«d)en ju

\ti)tn waren, Auf ben Säumen crblicften roir nur wenige ,

Sögel — faft nur bot roeißhaubigen Äafabu unb einige

Dauben. Auf einem UHaiffdbe, an bem roir oorüber ritten, 1

arbeiteten einige Leiber; al« biefclbtn unferer anfidjtig

rourOcn, flogen fie aber mit lautem Wrfreild) ins ©cbüfd).

Wcbtn bem giuffe lag ein fcbroatjtr, länglid)er Stein, an

btfftn Oberfläche Marten einget>auen roaren, bie ben lätto«

roirnngen be« fiörptr« glidjen. Der Stein rourbe oon ben

(Eingeborenen al« ^cilig betrachtet.

2ßir oerließcn nun ben öluß unb fliegen ben Serg hinan,

uub oben auf bem Hochplateau fliegen roir auf ba« Dorf Heu
ting. Sobalb unfere l'cutc anlangten, rourbeu bic 2aufd)artife(

oor ben ftaunenben (Eingeborenen ausgebreitet, unb roir oer-

fndb,ten etwa« oon ihren Sdimucffr.d|en unb $au«gerätben ju

erroerben. 31(0 wir und bann aud} (Eingang in bic$äufcroer»

fdjaffen wollten, weil wir hofften, ©ötsenbiiber in ihnen ju eut»

beefen, oerfptrrten un« aber bie Männer ben (Eingang mit

gesogenen Ältwang« (Schwertern). Wrir in ein $au«, ba*

nidjt fo fd)arf bewacht rourbe, gelaug c« un«, einzubringen,

um tf mit Muße im Onnern ;u befid)tigen, roähreub feine

Strooljner bauen liefen. Die $äufer finb hier ebenfo wie

an ber Ättflc auf pfählen erbaut — 1 bUl l'
;> über

bem Sobtn — unb theilroeife mit einer ©atltrit umgeben.
|

Auf einer £oljltiter fteigt man ^tuein , unb in ber flieget

ftnbet man e« bnrd) Witterroerf unb Watten in jroci bi«

oter JRäumc getheilt. Die erftt Abteilung bient bei

fd)led)tem Söctter jum Aufenthalt ber Männer, wahrenb

bie jwei mittelftcn Abtheilungen al« Strafräume unb

bie lefcte al« Äüdje bemtfct werben. Der £>erb befiehl >»

leijtcier au« vier ;ufammengenageltcn Stürfcn $olj, jroifd)cn

benen Sanb aufgefchlittet ift unb je brei Steine ben Un« f

terfafc für einen irbenett Äodjtopf bilbcn. fficiter fahen roir

in bem fraglichen Dorfe nod) mehrere Meine Sorratb««

häufer, welche auf 2 bi« 3 m bot)«« pfählen fianben. Dicht

unter bem Sobcn berfclben btfanb fid) auf iebem ^faf>l

eine große, runbc £>oljfd)cibe , burd) bic ba« Auftlettern

unb Einbringen ber Watten unb Mäujc Oerhinbert roerbrn

foßte. ^fifchen ben Käufern roaren auf brei ücrfdjicbcnen

Stellen mit Steinhaufen umgebene Opferpfähle erridjtet,

an benen namentlich Biet geopfert »erben foll, roenn Dürre

im £anbt brotjt- <5in flad)er Stein biente baju, ba« Opfer

aufzunehmen. Aud) einen Sla$ jeigte man un«, reo früher

eine Art Icmprl (ein tymtalo«.£>au«) geftonbeu hoben foll,

c« roaren oon bemfelben aber nur nod) bic .^yauptpfabk ju

fehen. Diefelbcn flitb ungefähr K ftuß lang unb l l
fj 3uß

im Dnrdjmeffcr, beuchen au« (Eifcnbolj unb ftellen in hüb
'

jdjer Sdmi^arbeit ifrofobilt ober lEibtdjfen bar. (E« be«

fanb fid) im Dorfe aud) ein Siieftnbaum, an befien SBurjeln

eine Opferftätte errichtet roar, bie al« ein befonbere« heilig«

ttjuni galt, (E« gelang un« fd)liefjlidj, b'« ei"*fle <M$tn-

bilber, S«i)mutffad)tn unb ,^au«geräthc ju erroerben.

Der ©ruber, roeldjer un« begleitet harte, oerlic& un« hier,

um einen Srrfiich jnr Verehrung ber (Eingeborenen 311

machen, währenb wir unfere ^ferbe wieber be fliegen unb

unfere Steiic gegen Süben weiter fortfefcten. Der ÜBeg —
roenn man ihn fo nennen barf — ging beftänbig bergauf unb

bergab, unb oft mußten roir unfere Werbt, um oorwätt«

ju fommen, am 3Ugel führen. Die flcinen Tbiere gehen

Höngens aiiBcroroenuicn iicrjer oen riogruno entlang, sdci

«lokui I.V. utt. 19.
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tinem Orte, auf ben wir fließen, brachten un« bie ?eute

ilnana«, bic nahebei in großer Menge wudjfen.

(Enb(id) hotten wir btn ticdiften ©erg rrflommen unb

fahen nun bie oon ftartem Üöfftroinbt bewegte Dimor«Ste
oor un«. Die Stufte errtid)tcn wir in ber *)l i' < be« Dorfe«

i3agfe, unb oon bort }ogcn wir am Straube nad) Oflen weiter.

Die ©ranbung ging h>" fo ho<h. baß bic W«bt baoor

fcheuteiL 3(benb« langten wir im Dorfe Siffa an, unb roir

würben bort oon bem feit jwei 3a[)ren bafelbfl ftationirttn

fotholifd)tn "IRiffionär St«4uq auf« befte empfangen. Der
genannte $trr führte un« fogleid) jum Wabja, weld)tr ein

große« au« tSainbu* gebaute« .^au« befaß; oor bemfelbtn

ftanb ein großer behaucner Stein, ber btm 9tabja }um
!Öefleigen be« 9fnM bient. Der letztere empfing un« fehr

frcunbltd) unb jeigte un« ohne weitere« alle feine Scb/ägt,

btrtn .'pauptftlicf ein au« reinem ©olbe gtarbtiteter ^elm
Diioeic, oci oie (jorm oer im 10. viaorounotrt in vzuropa

oerwenbeten $clme hatte. 3U bemfelben gehörte aud) ein

$al«ring, btjfen ©lieber au« ©otb gtfertigte Mufd)eln bar-

[teilte, unb außtrbem nod) golbene Ketten unb £> aar nabeln.

Dtr £>elm uebfl bem .^aUringe wirb im Kriege getragen.

Sir erfud)ten btn Üiabja burch $)errn i'r lioq, fein 2>olf

jn beftimmen, un« bie oon ben Tälern geerbten $ei(ig>

thümer zuzuführen, e« würbe un« jebod) grfagt, ba fle nun

(Ehrifteu feien, hätten fte aöe berortigen Dinge oerbrannt.

-Bit lehrten barauf zu fitrrn ^t=Soq jurüct unb würben

oon bemfelben auf ba« befte bewirket.

Dag« barauf ftürmte unb rtgnett e« gewaltig, ba ber

j£eft 'Wonfun fdjon einigt Dagt tingetreten war, bie (Ein«

geborenen belagerten aber ba« .£)au«, um einen Mief oon

ben üfeiftnben
z
u erbafc^tn, bie ihre ^ciligthümtr Ratten

taufen wotleu. SJir mad)ten morgen« mit Qttai Üe«(ioq

eine Uinnbc im Dorfe unb fahen babei tinen Sarg in

^orm eine« Äanu, ber auf ungefähr l 1
-j m höh'" VWtn

ftanb unb mit einem Dache überbeeft unb mit Brettern

jugtnagelt war. On bemfelbtn befanb fid) ein feit 3af)'

CtH uerftorbener fltabja. On einem .^aufc entbteften mir

tinen anberen Sarg mit einem $trftorbcntn, btr ebenfall«

bereit« zwei 3at)rt im ."pauie ftanb, weil bie Serwanbttn

nicht bie nötfjigcn Mittel )ufammengebrad)t hatten, um bie

?eid)t gtbührenb betjufe^en. (E« werben babei nämlid) große

Stfte gefeiert, bei benen eine Menge Schweine, $übncr,

Riegen k. gefd)lad)tet unb oerfpeift werben.

Unter anberen tthnographifdjen öcgenftänbtn erwarben

roir hier nittjrcrt Jrinfbcdjer au« Äolo«nußfd)ale, bie btr

jhieger gebraucht, um ba« ©tut ber erlegten ^einbe

oermrngt mit Witniwcin z» trinfen. Dabei rourbe un«

erzählt, baß frlltjer ben im ffampfe ©cfalltnen ba« $et|

unb bie Augen au«gefdjnitten würbe, bannt ba« trftrre

gebraten unb »ersefjrt werbe, nm bem ©enießenben Mutl)

einjuflößen, bic leßteren aber auf einen Stab gefteeft, uub

ben jjerroanbten jum Jpohnc auegeftellt werben. 9tad) bem
Ätiege fteüte man bic Äöpfe au ber Wrcnje be« Dorfe«

auf, unb auf einer plante brfeftigte man Heine ,^ol;bilbet

oou bem (Eifd)[agtucu. Auch ©egeuflänbc, weld)e bie

tauberer ober i<rirftrr tragen, um btn ihrigtn 311111 Siege

ju otrhclfm, tauften wir. Mad) oenidjteter Zaä)t btgabtn

wir un« auf btn fltUcfwcg, wobei roir jwm SBilbfdjweine

ftffB, auf welche wir leibtr nid)t jum Sdjuffc tontmen

tonnten, unb fpät abtnb« langten roir roiebtr in Maumcrie an.

Am näd)ften Dage mad)tcn roir auf clenben Wcrben

in Begleitung be« ''(ofthalter« einen Au«flug nad) 0>3libbtng.

£Mr trafen bort ben fliabja Wie, einen holbnacftcn, fchön

gebouten Sergbewohner, unb mit ihm ritten wir eine Stunbt

weiter hinauf in« ©ebirge. Sein Dorf lag auf ber Spi&e

tint« $Ugtl« unb war ring« oon ^oüifaben unb Sttin»

wäOen umgeben, auf btnen tinige altt «ouonen ftanben.
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Kn feinem £>anfe angelangt, würben wir roieber oon allen I

Gciten angeftauut unb bemuiibert. *£&ix erhielten fjiec einige !

tjlUijdje geberfopffdjmucfc , (oiuiten aber feine ©ityen finben,

roe«l)alb wir un« balb mieber anf ben .$cimroeg madjten.

»in 5. 3anuar, als roh gerabe beim ©npaden bet sulcfct

erworbenen ©cgcnftä'ubc waren, ertönte plitljlid) ber Ku\, bajj

ba« Xampfidjiff in 2id)t fei , unb in großer (lilc mürben

bie Äiflen gcfdjloffcn unb bie Briefe nad) (furopa beenbet.

Xa gerabe libbe unb fetjr fcid)trd Gaffer war, blieb ba« '

Sd)iff«boot weit braufjen liegen, unb bie fdjroerfle unferer I

Äiften, roeldje oon fetrjfl Wann getragen werben mußte, fiel

in«
v
2öaffer baburd), bafj einer oon btn beuten, bie fic trugen,

fhaudjelte-, natilrlid) würbe Tie fofort wirber aufgepfdjt. VSk
fjätten mm gern Waiimerie ocrlaficn, aber ba ber ÜMnb fetjr

ungiinftig roar, mu&tcn roir nod) einige Xage liegen bleiben.

Um 9. 3anuar madjteu roir bat)er einen jroeiten Ausflug ju

Werbe nad) bem Xorfe Äotting, um nod) einmal ju oer«

fudien, bie fdjon emvifmten fd)ön grldinifcten $an«pfäf)le

ju erwerben, llnfcre lange $3ertjanblung mit ben In 1 -

bewofynern flirrte aber leiber ju (einem gielc, ba ftd) bic

fclben nid|t oon itjrcn <pciligtt)iuncrn trennen wollten.

(Sortierung folgt.)

21 u I Werften.
SPott ». 3. Gen«.

I.

Der Warne Kerpen, weldjen bie europaifdien ftefd)id)t«=

fdjrciber beut Vaube geben, ift ben eingeborenen felbft ein

oollfimibig unbefanuter, fic nennen ifjr Vunb oielmel)r oon

ben ä'Ucftcn bi« auf bie neueften j&tiicn 3rAn, ba« Vanb

bicSfcit« be« «mu Xarja, ba« lid)te Vanb, im ©egenfage

•,u bem fjoljeii luran. Xer Wauie „ba? lidjte tanb"
4

roirb

oon ber •ßrooinj fykfiftAn, jeßt SArfiftän, abgeleitet, wa«

nrfprüuglid) ,ba« Ölänienbc
a

bebeuten fett, «ßerfien, beffen

«real 1 t»43 1!>5 rikui beträgt unb baljer ba« Xcutfdjc iReid)

mit feinen 540500 <jkiu um mcfjr al« ba« breifadje übev

trifft, liegt s,mifd)cn bem 25. unb 40. <#rabe nörblicrjer 33rcitc.

ß« ift baljer erflärlid), baß bie Himatifd|en 33erf)ältniffc in

beut 9tcid)c feljr oerfdjietcnartig fiub. Xie oielen mäd)=

tigen ®cbirg«jüge
,

rocld)e ba* Vanb treujen, bringen biefe

»crfdjiebenartigfeit bef Älima« nur nod) mefjr sur Weitung.

Xie ßlburj-Äette, jebenfaa« bie mä'd)ligfle ®ebirg«fettr im

i'anbc, reibet fid) im Surften au ba« armenifd)«faufafifdjc

Xauru«gebirge an unb ucfjt fid] fort bi« jur Cftgrcnjc

be« Jteidje«, fafl immer ben Worbranb bc* SRcidjcö bilbenb.

Qti beu Reifen oon Xeljcriiu bi« juim Äa«pifd)en Wecre

paffirt man oier bi« fünf "poralleltetten biefe« «ebirge«,

unb in ben Wittelgliebern beffelben fictjt man Spi&cn oon

12 000 unb 14 000 Jufj ^)bt)c, roeldje meift mit Sdjnee

bebceft fmb- Suf ber fUbiid)eu Ubbadjung gegen ba« Jftf

fifd)e Xafcttanb ju finb biefe (Mebirg«viefen buidjau« latjl,

auf ber uörblidjen flbbadjuug gegen ba« fia«pifd>e 3Seer ju

finb fic bagegen b,od) b,inauf mit unbuvd)bringiid)cn Sdlbcrn

bebedt. 3m 3i5eften ikrOen« unb gegen ben Silben ju, bie

Örenje gegen bie Xllrfei bilbenb, lirgen bie furbifdjen $oi)>

gebirge, unb au biefe fdjlicfjen fid) unterm 35. iöreiteiv

grabe bie ölroenb Öebirge an, roeldje ba« Sunb oon ÜLVftcn

nad) Cfteu burd)jieb,en unb itjre Sefte bi« in bie 2aljiulifte

ausbreiten. 3m 2 üben iiebt fid) enblid) nod) ein mädjtiger

®ebivg«ftod laug« be« ^erftfdjen (9olfe« fjiu, unb fieigt

mau über riefige 2teinterraffen jum fd)malen, fanbigen

Uferlanbe be« 0olfe« l)iuab. Xie ^looinjen QHttn unb

l>JÄjätiber«n, roeldje jroifdjcn bem fia«pifd)en Slieere unb

ber nörblidiften Mette be« ßlbuv} liegen, Ijaben tropifdj«

Älima unb Iropenoegetatton, gerabefo roie bic 'Jkooinj

»lübiftAn unb ber fdjmale ?anbftrid) am Wolfe. 3n ber

Witte be«
v
Jieid)e« ifl je nad) ber -)läb,c ber Öebirgc ba«

ttlinia ein tjeifjercö ober gemäßigtere« unb bem entfprcdgenb

bie $lova unb gauna oerfd)iebcu. 'iljcrbaibfb.ün mit Xäbrij,

bie noibiuefllidje -Vrooinj be« 3teid)e«, ifl bie gcfllnbeftc, bie

£iße ifl bort innner mäfjig, ber frrenge, fd)iifcreid)e, aber

meift (urje ffiiitter fdjafft biefer frooinj ftet«. genug 3Baffer,

unb biefelbe ifi bab.cr bic bcflfultioirtc unb beoölfeitfte aller

")}rooin:en. Xaran reifjt fid) bie "ßrooitt) dt)amfiif) mit

)irm(id)cm jäaiferreiditfjum unb enlfpred)euber Äultur. 3i"» c

lid) frud)tbar finb aud) nod) einige Vanbfirid)e in Äurbiftnn.

3m ganjen übrigen ?anbe ifi nur bort Äultur unb ?eben,

roob,in bie oon beu Oebiigen b,erabfirömenbcn ffianerabern

reidjtn, roeldje bei ber geringen Sorge, bie für beren gort«

leitung aufgewrnbet roirb, fid; meift nad) furjem Vaufc in

bem porbfen 2d)otterbobcn oerlaufen. Q« oerfic()t fid) oon

felbft, bafi ba« tjtjbrograpfjifdje Snfiem bem orograptjifd)en

auf ba« engfir angepaßt ifi. gaft Überall fliegen bie

Ströme oon Worbroeficn nad) Süboften, ober in entgegen

gefegter 9Jid)tung, unb nur bie mädjtigften b,abcn bie öe*
birg«inaucrn burdb,brodjen uub eilen beut Wcere ju, roie

ber Sefib "Kut> im Horben, ber Aarün im heften, ber

Hiuub im Silben. Xie geud)tigleit ber Sd)lud)ten ein«

jelner ^ergabljange unb bic 3ü3ä'rmr be« Siiben« erfc^t ben

'Ijflauien ba«, roa« itjnen allenfaQ« an näb,renbeui $oben

abget)t. Ucppige Sd)linggcnjäd)fe — ßpb^u, roilber fBMu,

SBalbrcbe (Clematis vitalba) u. a. — Rängen ooni gelfen

tjerab, elegante Jariifrauter (Scolopün'lrion, l'toris a<iui-

lioa etc.) tlettcrn in ben 9{i(}en empor, au ben »orfprilngen

unb an loenigen fteilen Stellen foioie aud) auf bem gelfenfdjutt

roadjfen im bunten Xucd)eiuanber Sudj«bäumc, Stedjpalmcn,

geigcnbSume uub Ulmen, burd) Sd)linggen)äd)fe )u effeft«

ooOen (Gruppen oetbunben. 3e länger ba« iluge fdjaut,

bejio meb,r Zauber fiubet c« in ber b,errlid)en 9?atur; nur

ungern trennt c« fid) 0011 foldjem reijenben gle((d)eii lirbe.

ß« legt ein Ijotje« ^eugnifj für bie 4<orjUgltdj»eil ber

perfifdjen fytttt unb *D(aultt)icrc ab, ba§ fic im Stanbc

finb, bie (9cbtrg«paffc , bic ju ben fdjioierigften ber 2Belt

geljüreu, uub mit beueu bie Saumpfabe ber Sllpen aud)

nid)t entfernt ocrglid)cn roerben tönnen, oljne eine Herrin'

gcvung ib,rer fetjr bebeutenben Vaftrn unb otjne rorfentlid)e

^cctüriung bet Xagereifen }u Uberfdjreitcn. 3n ben gälten,

roo bic su ilberfdireiten^eu ^Sffe roeniger fdjroierig finb,

roie im Oioibweften , im Oftcn unb im ganjen 3nneren,

foroic befonber« sur Xurdjfdjreitung ber Üöllfie werben

«amccle unb Xiomebarc beim 01ltcrtran«port benmjt.

Xie cigeutlidje Vanbraffc ber ^ferbe, befannt unter bem

StOflKH 3Abü, ift sroar Hein, aber int tjoljen 05rab< au«<

baucrub, genligiam uub oon ungemein fid)crem Xrittr, felbft

auf ben fdjioierigften Öebirg«pfaben, fo baf» fic in all biefen

fünften bem WaulUjicre fetjr natje fommt, roeldje« fic

Digitized by Google



187

atiberevfcite an pgfamfcit übertrifft, mäbreub fit an Trag«

ffifjigfeit ifjm minbeftcn« gleichkommt. Tromcbarr rjcrwcnbct

man überhaupt nur im Sitben, ba bkftlben bie Äolle un>

gemein fdjwer ertragen. Die Slufsiidjt bor jungen ftamrcle

i|l rcdjt jdjwicrig. 3m Älter Don brei 3ah,ren trägt c«

i'ajien oon 160 ffilo, mit fünf 3ahmt fafl ba« hoppelte.

äKit 15 Sohren ift c« in feiner Dollen Äraft, e« wirb aber

feiten 25 3ahre alt, wegen bet grojjen fluftrengungen,

benen man c« untcrairft, oljne weldje t« 10 unb felbft

45 3ab,rc eneidjen fo.tntc. Ta« Äameet madjt mit feiner

ganzen Selaftung etwa l,07km in ber Stnnbe; wenn mau
bic Vafi aber crleidjtert, fann tt- bi« 5 kra lurttdlcgen. 3m
Trabe legt tt in ber Stnnbe 10 km jurüd. '.Vach, jebem

iltavfcfje entlaftet man bie Äamecle unb läfjt fie nicbcr=

gefjodt jwei Stunbcn rubren, al«bann reicht man iljnen

Sntter; biefc Sorfich,t«mafsrcgcln finb beim Marawanen>

marfdj notljiucnbig. (Sine Stunbc oor ber Belobung giebt

man ben .Manuelen ju freffrn, bie übrigen« aud) roäbrenb

be« ÜHarfdje« weihen. Sie fönnen jwei bi« brei Tage

oluie UBaffer anhalten; im Sommer läfjt man fic einmal

in 21 Stunbcn trinfen, im $crbfie unb im hinter einmal

alle jwei ober brei Tage. Sic rönnen bi« ju brei Tagen

oljne Wahrung bleiben; bei einer längeren Oteifc fallen fie

merflid) ab. Ta« fiameel fürdjtet bie JcHdjtigfcit fcbjr

unb entfernt fid) auf ba« fd)(euntgftc oon fumpfigeit Steücu.

X>ic "Jfomaben tobten bie icamcclc, bie fdue l'aftcn meljr

tragen fönnen unb jcrftlldcln fie, um fid) baoon ju nähren;

ba« (\leifd) ber jungen Manuele wirb f)od) gcfdjätyt. ,1 in hinter

trinfen bie 'ifomaben feiten Äamecl«mildj, im $urbfte ift

biefelbc aber reidjlid) oorljatiben; man fann bi« ju 735 fiter

im Satire oon jebem weiblidjcn Tb,iere melfcn. 3m 3uni

fdjncibet man ben Sameelen etwa 12 k
|<fb.$aare ab, bie jur

^erflellung oon Slcibung«ftürfcn unb fetten bienen. 3g«
,£mut finbet ebcnfaH« Serwrnbnng. 3n ben ^rooinjen

fifjuriifAn unb äjcrbaibj^in, foroie in 3)läffjgäb unb

«fierübäb foflet ein flauuel 50 bi« 100 Äerän. Tie

fänge ber 'IWärfdje burdj bic Söüftcu Ijängt oon ben fünften

ab, ioo man Trtnlwaffer ftnbet. ÜMan bvictjt morgen« fchr

feilt) auf, nm Dor Sfnbrud) bei iRadjt anjufotumen, unb um
bie Ihicrc uodj etroaä weiben }u laffen; wenn biefe Irreren

w8b,rcnb ber "Jcadjt nidjt genug gef reffen haben, marfdjirl

man morgen« erft nm t> ober 7 llb^r ab. Um ioäb,renb ber

sJiad)t im freien ju lagern, ift e« nothweubig, trodene, freie

Stellen in ber Oiähe oon flirfjcnbcm Gaffer ju wählen unb

jold)C, wo nod) fein Vager geftattben. Sllr jebe einzelne $crfon

ifi eine Siljbede (niiuifid), oon ber fänge, bafj fie auf bem

SBoben bamit liegen fann, nötfjig. ?ll« Brennmaterial finbet

man fjaufig ben Sadfaul unb bic «bfintfirourjel. Ter Sd)u&

ber Tb,icre ifk («cgenfianb befonberer Sorgfalt. Tie g^
ringfle Jtadjlilffigfcit mürbe ben "rRanberbanbcn geflattrn, ba«

Sieh, j» rauben, unb eine Alciniglett faun bie 3 hure er

fdjreden unb f\t in bie 2Büflc jerftreuen. Tie Äfiaten

gebraud)cn aQe möglidjen Littel unb giften, um fid) ber

Tljicre ju bemädjtigcn. Tie jab,lreid)en unb fetjr guten

Ufel birnen pauptfcid)ltd) für leidjterc Witter (j. ». Tabaf)

unb ben lofalen Scrfebr. tlu« aDebem geb,t tjeroor, bafj

ba« perfifdje ä<er(eb,r«f»f;cm — tjauptfädilid) infolge ber

eigentb,llmlid)en geograpljifdien (^efialtung unb ber poli=

tifdjen 4<crf)altniffe — bi« jum Ijcutigen Tage ein fegv un^

cntmidelte« mar; au« birfem C^runbr faun man aud) feinen

Sd)lug au« ben jefeigen Urport • unb 3mporroerbtt(tninen

jietjen auf bie mirflidje 1*robuftion«< unb jfonfumtion«fraft

be« ?anbc«.

?luf ber grofjen ßbene, auf bev TefjerAn liegt, pnb bie

flimatifdjen Hergältniffe nid)t bic fd)limmflcn; ber Sommer
ifi jwar brlldcub b,cifj, aber roeil bic Vuft rein unb troden

ifi, fo erträgt man bie £>h>e oiel (cidjtcr al« in feudjten

Tropcngegenben. 2Bäb,renb beS 3uni unb 3uli fmb bte

ÜJädjte fo warm, bafj faft gar feine 9lbfiiljlung erfolgt,

3Jiiltc Äuguft beginnen aber fd)on leid|te Seifen, bie näd)t»

lid)e Srfrifd|ttng bringen. 3m September fängt c« an

nad)t« merflid) abjufüglen, unb im Cftob« friert man oft

fdwn in ben aQju luftig gebauten Sommermob,nuugen ber

b öb,er gelegenen Scrgflationcn. Tic nnerträglidjflcn Sommer«
tage fmb bie wenigen, an betten ber £>immel umflort ifi unb
bie Sonne nid)t burdvjubringen oennag. ©on ßnbe üJiai bi«

Dftober ift ein SRcgen eine ttngnoögnlid)e diaturerfd)(inung.

liegen <5nbe Cflober fommt bagegeu in ben meiften 3ob,rcn

eine fur;e ittrgcn< unb .Metl):eit. bei feb,r milber Temperatur,

bann aber folgt nod) ein munberbarer Spätlicrbfl — jcbenfad«

bic i'erle unter ben 3ab,rc«jeiten in biefem SBreitengrabe.

Ter SSinter tritt fpät ein, mandjmal red)t flreng, unb

banert feiten langer al« ad)t iUJod)eii. Ter Seginn be«

ftiübjafjr« ift bie 3«* ^ langen fRegen unb fjeftiger

Stürme, bann folgt grofje .£->i$e mit flarfen (Mewitlern.

3m ganjen fönnte id) nid)t lagen, baf} ber Krügling ju

;

ben licblid)flcu 3tttcn gebürtc, abgefcl)cn etwa baoon, baf)

ba« rafdje ÜJiebcrgriincn $erj unb ?lHgc erfreut. 3m
.£>od)foutmer tritt plöflid) bic grofjc p\ijc ein, unb jwar in

foldiem («rabe, bafj wodjenlang bie lafligc Temperatur
40» bi« 43» Q. beträgt — mit ber nidjt fetjr angetuh--

men Scilage oon SKillionen TOo«fito« unb einer Unjaljl

oon Sforpioncn unb Taranteln. 23ie fd)on eiwäbnt, Ijatte

idj faft jrbeu hinter wodjenlang jeben äbeub unb Worgrii

bcrräd)tltd(c Äälte — bi« ju 16» <S. Ta« "IJcaucrwerf ber

Käufer ifi bllnn, Tqllrcn unb $cnf)er fd)l;cgcn fd)lecht, ber

Vetjmbobcn ber 3U|"" CV 'f* burdjfältet, unb bie Äomine
ftnb banad), jeben oom ju braten unb tjinten erfrieren

ju laffeit Ter (SuropSei fauft fid) bod) wcnigflcnji Stein-

loqlen — oon benen ber Rentner beiläufig jwei bi« brei Warf
fofiet—, ber (fingeboreuc hat jebod) meift bic 'jDlittel ju foldjem

Vuru« nidjt, unb er fiedt batur tagelang unter einer Tede

|

mit bem l'tüng&t (^oh,(cnpfaunc). SRan fagt, ba« ber fdjöne

.^limmel 3«än« jeben, ber i^n fennen lerne, immer wieber

borthin jirbc. Tiefem Äu«fprud)r faun id) nur bebinguug«>

meife juftimmen, bafj berfclbc beffer auf« (Mcmütl) wirft al«

bie grauen Giebel ^iorb« unb ÜJcittcleuropa«, roia id) aber gern

jugeben. Gpibcmicn uub öpiwotien treten nidjt feiten auf,

aber nur bic in ben clenbejtcn Stabttb/ilen enge juiammen
lebenbeu Eingeborenen werben oon biefen Äranfb,ciicn ereilt.

Tic Trodengcit ber l'uft — namenttid) im mittleren 'Perfien —
hat jweifedo« maneberlei fanitärc Sortljcile im (befolge, fo

namentlid) beu 2J?angel an iBJedjfcl'Jiebern. 3U *>tn am
h,äufigften oorfommenben unb fdjmcrficn Äranlbciten Ser«

fien«, wie überhaupt ber Tropen = unb Subrropenlänbcr,

gehört bie Twfcntcrie. Gin grofjer Uebclfianb ifi ber Staub,

©a« bic perfifdjen 3raucn anbelangt, fo ift ifjrc ganje tiyi«

fien: eine ungcfttnbe, unb bab^cr ifi ba« Grgebuif; faft immer
. eine mehr ober weniger au«grprägte Anämie. dt)lorotifd)c

unb neroöfc 3uf"^f ^eqllopfcn unb Sd)wäd)cgcfill)le bi«

jur Cbnmadjt finb red)t ^äufig. Taju trägt aufjer ber

: cinfeitigen Nahrung uoi}ug«weife and) bie Äbfperrung uub

I

Sermummung ber grauen bei. Tic bidjte (^efid)t«ma«fe au«

weifunt SaumwoUfloffc hinbert bic 3»rfpiration, ba« fottti»

nuirlidu- $odcn unb Siryn mit untcrgcfdjlagcncn Seinen

I

bic (Siitulation. £}uubcrbar genug, bafj babri bod) grauen

tu t)öt)errm Älter foiumcu. Ta« ift bie bbgienifd) fo be«

bcutiidjc Seite be« 3«(am: bafj er bie ifaffe oerfd)(cd)tevt,

inbem er bie ÜHutter herunterbringt. Tie 'folngamic unb

bie Sflaoerci, inbem fie ben 3mport frember grauen be»

gllnfligen, Ijabcn ein gemiffe« («egengeioid)t gebilbet, unb

nod) je&t fmb beibe 3ufiitutioneit md)t llbevmunben, obgleid)

ber Sdjah nur oicr grauen b,at, unb ber Sflaocnfyanbel nidjt

meljr öffentlich, betrieben werben batf. 3ene Europäer,

Digitized by Google



188 Äcul ftabctlottb: ©ebotriie unb »crbotene Speifen ftcßimnrfcc läge.

welche ftd) bei bei Äfflimatifmtng ober bei Steifen in ben

Tropcngegcnbcn ftiebcr holen, bringen foloty« fdjwcr »Bieber

fort, yn ber gefammtcn Veben«wcife MM| man ftd) , wie

Überall im fremben Vanbe, auch in Werften ben ApcrfBmmlid)»

feilen fügen. 2)can fd)ane unb frage bat)«, wie bie anberen

leben, bie fd)on lange in einem foldien Vonbc weilen, unb

mache efl ihnen nad), benn vorn betthtätfigen Verfolgen mit«

gebrachter (Meroobnbcitett würbe man nur -Jcaditheilc haben

;

c« ift bie« geroifj bie »rrnllnftigflc Xiätt'ovfd>rif t. Tif

UroDiiijeii (tyilün unb 3Hui,änberün unb einzelne Orte an ber

«Ufte be« ¥crftfd)en (Molfc«, wie SJimbä'r «bbü«, foU jeber

(Europäer meiben ober rafrl) ju paffircii trachten; bort leiben

felbft bie Gingeborenen au fortwährcubcui lieber. Ta«
lieber »cvgiftcl ben Orgaui«mu« in wenigen lagen, unb

man ficht Onbioibucn, weldje, ohne bie $eit tu baben, abyi»

magern, gair, blutleer, fd)wanlenb unb im t)Öd|fteii (*rabe

ladjcftifd) fmb. Tiefe 2tfabnichmung mußte ich an mir

ielbft madjen. Söährcnb meines bvciiatjt igen Slufcnlhalte«

in »erfchiebenen Öegcnbcn be« Vanbc« war id) ftet« gefunb,

unb nur eine brei SJochcn währeube Steife in ben beiben bereit«

bejeichneten Ikooinjeu btadjte mid) fbrperlich gäuilid) her»

unter.

(Gebotene unb verbotene ©petfen beftimmter %ac\e.

8tai u «[ i &nbcr(nub.

(SortjefuTtg.)

ferner forbtrn eintelne Tage SJacfweri Mm beftimmten

formen, weldje uiclfad) mit 2tfahrid)cinlict)fcit al« '.Vadj

Hänge alter heibnifdier Opfer aufgefafjt werben 1

), moju

wir ba« (^cgenbilb in ben antiten Opfetfudjcn in i hierfonn

fiuben würben, weldje al« tSrfa^. be« urfimtnglid)crcn i Iii er-

opfer« galten, unb un« aud) bei ben >;iinbu« entgegentreten,

fowie in beul im alten "Dterifo üblichen ü'cqcljrcn von

SNcnjdjcnbilberu au? Teig innerhalb ber Familien, an ge»

wiffen Öeflen, meld)e im öffentlidien Jtultufl ba« roirtlidjr

Wenfchettopfer forbevten*). Tie SJefdjlüffe be« 4cont,il« ;,u

Veptinä com Oabre 713 erwähnen fogar ber (^ö(jenbilber

au« iRebltcig bei (Gelegenheit ber abniftcflcnbcn abergläubU

fetjen @cbräucbe •1
) , wa« un« ben ferneren mcrifanifdjcn

Äultbraud), bei beftimmter (Melegcnbeit ba« 3?ilb ber (Gott«

beit felbft 311 »eqcbrcn, machrufen lönnte, aber c« empfieblt

ftd), bei Teutung ber fogenannten Wcbitbbrotr wenigftenS

torläufig fo «trürfljaltcnb al« möglid) ju »erfabjen, um
nidjt ba« mutl)ifd)e gebiet mit bem btr einfachen Spielform

jür bie Sinbetfreubt, ba« cinfadje anbeutenbe Snmbol bf«

betreffenben fteft« ober $ciligcntagc« mit ben Wadjfliiugrn

unfer« alten hrtbntfeheu Glauben« unb Äuttti« «1 »er»

wedjfeln.

C*eb<n >"'r "Ult 5""ä«|)ft bie Trjifrfomien burd). 2*ci

ben <Sftt>n erfcheint tu Weihnacht ber fogenannte Seib=

nadjteeber, ein Örötchen mit nad) oben gebogenen Snbcn

jur felben ^eit in 3c»er unb Oftfrie«lanb ein Schwein

Don Semmetteig unb Moritttben für bie Äinbcr, woju

Ijaufig ibnen nod) ein deiner Trog nebft Vetter fowie ein

'JDJeffer \vm Sdjladjten gefdjrttt! wtvb '); auf bem fd)we<

bifd)en 2ßcilinad)tftud)en prangen bie iMlbnifie v>on Über

unb 39orf — ber altfjeiligen Tbiere be« Tbov unb be« Sro f
).

3n Belgien bätft man }u l%cn be« Ijciltgen SJicolau« bie

•,}(icoln«ierfel
1 )"', aud) waren unb fdjeinen ftellenweife aud)

jetjt nod) bort gtcid)fall« \n tfcihn.rd|t al« 1$att)engefd)cnfe

^atfwerie in $orm eine« über« gcbräudjlid) ui fein ').

Tie ^ferbeform ift beliebt im ttargau für bie Seil)nad)t«=

>) «introif 510, 550.

*\ ttjlor, «nfanae Sa ftultur. topvt 1H73, *». 2,

©. 4(K','7.

s) M* 7 t;.-..

«) öoljmaqrr, Oilana. Xorpat 1872, S. 5t>.

») Ätraderjcm 2, 26.
"S lurinoifelti 1, 103.

Söolf, «eiUÄßf 1, 124.

fiiebredjt, ^ur «oltStunbe. ^eilbronn lb7y ( e. I3'J.

tebfud)en '), im 3Benbifd)en, fllblid) oon »^ürflenwalbe, für

bie tu Steujabr gebarfrnen fiudien 2
), weld)c aud) in Oft«

frie«laub gern bie 'älbbilbung bc« k
f?ferbe« tragen ba« in

Tirol ju SUlrrtjeiligen ober Cftevn al« ^atbengeidjenl »er»

abrcidjte mürbe ^eijenbrot weift ebeufatl« b/äufig bie (|torm

bc«i?ferbe« auf 4
) — in allen biefen fallen ift aber ba«^fcrb

nid)t ba« cinjig bargeftellte Tljitr, mandierlei anbete Ttficv»

geftalten treten neben ibm nod) auf. 3n Cbeifranfen fmb
v
3cetijatjr namentlich, gebadene Aj)Unbd)en für bie Äinbev

beliebt, benen aud) bie übernatürliche CEigenfd)aft }uge<

fdjrieben wirb, bafj fie, in« fetter geworfen, biefe« löjdten-,

man rjebt ju biefem ^weefe ba« 3af)i Uber baoon auf j.

.'Tiirfdtform bat ba« $Ilcibnad)t«brot in ©tetermarf •), unb

aud) i^Uiid) tennt eiu ffeftbrot iit (Mcftolt »on einem .^irfdj«

geweit), welche« fowobl „.'pirjcljörnli* al« aud) B1kvd)i«»

brof" genannt wirb 7
); gleid)fall« bringt iit Scicberbat)«n

ber tjeilige Wiila« ben Äinbcrn mit Vorliebe einen $>irfd),

au« mürbem Teid)c gebaren "). Tie bereit« enoäbnten

"iktbenbrote ju ?lllerbciligeit ober Oftem haben in Tirol

häufig bie form »on £>irfd) ober $afe*j, in Dberbaoern

»on ^ivfd) ober^orn ,0
); ein fernere« .^afengebärf erfchrint

im gürfleutljum ©albcd am CS^ctfl > unb "Jceujahrgtage n),

in Oberfranfen ni Oftem al« fogenannter „Othrbait" •*).

On Ungarifd) • ^rcfjburg nennen bie Teutfchen jebe« gute

Örot, weldje« manSinbcrn anpreifen wia, „^afenbrot'' ,:1
);

in ber ^rooint. Sadjfcn nennt mau fo ben Ueberrefl ber

mitgenommenen ^ebrung, weld)e ber t)riiitfef>rcnb< Sater

feinen .Winbcrn mitbringt '*)• Üint Sarenfigur witb im

•?largauer= unb i?crncrlanbe auf bie ©cibnachwlebfudjen

geprefjt 1
'); ein -'Äff ober „Jporuaff genannte* (^ebäcf,

weldje« bereit« im »icrjcbnten Oatjrljunbert bei £>od))cittn

'1

') »ocb>t,, «ar3flU, 2, «. 25.
-') flubn^«d)>B(iH tW.
a

) «bfnbajtlbft.

') dtnaerle, *r. 1476.
'») Voiijer 2, 527.
*) »tottjliotj, flargou. 1, 247 (nad) Ütkinljolb).
T
) (*bcn^aj(Ib^t.

»aixttin 1, 1002.
v

) .'ltiißfHf, 9lt. 1476.

'«J ^atiatin I. 410.

») Wurtje 4, 41 2.
ll

) »abarta 3, 841.

'»] »Ddjbotj, flin&ttlifb 547 (nadj Sfbrötr).
>') MmüiliaV Wittbeiluna.
>») »tocbbolj, Jtinöalirb llö.
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crwäfjnt toirb, fommt in einjclurn (^cgcnbcn DbcrbanernS,

namentlich am Unten Ufer bc* 3nn , cor l
)j im '{Herfen

Dtellingcn bei SJcimar erfdjeinen fogar gcbacfcnc "üJJatfäf«,
rorlrfjc auf bem IWuIto am TirnStag und) Kantate feilgc«

halten werben*). Ta« fllaufcnbrot , welche im oberen

flUgan bie faibcii am 9iiflaStage 511 fdjenfen pflegen, bat

nteift bie ©cftalt oon Sögeln ober aud) von Sdjnedeit

baS lirolev IJathenbrot häufig bie eine* VHihncS, loenu es

für einen Änaben, einer Avenue, wenn e* für ein tDiabrfjen

beftimmt ift *). 3n ber Ufraine bädt man jum 10. War?,
bem Zage ber oierüg ÜJiüvUjrev , fleine Vetren au« Zeig,

um fie an biefem läge in bie Vuft \n roerfen unb ba-

burdj bie i'crcheu unb mit ihnen ben «yrUI^lhtg berbeiju»

jieben •'•). Kfl ber raupen Gbrad) in ^IHittclfranfcn MO
fertigt bie »pauSfrau ;,u ©eihnadften allerlei Zhicrformcn

aus Teig, wcld)e ben (^efammtnamen „JpauSmoli" führen

unb an bie £>auSgeuoffen Pcrtbcilt werben fi

) ; in ÜJ?crfIenburg

baden bie Sürfcr aOgemeiu \u biefem Ärfic bie fogenannteu

Äinjeö» (Äinb 3efuö') ober .£>a«>ty>ppcn, n>cld)e nienfd)lid)c

ftigttren, $trfrf)e, Werbe unb namentlich Schweine cor-

ftetlen unb für bie XarflrUung ber Birten oon Sethlebcm

unb ihrer $rerbc gehalten werben 7
). 3m Shtlt ber Oft«

unb beS CfU'i* waren Cpferfuchcn mit bem Silbe eine« ge<

bunbeneu glufjpferbeS am ireftc ber üNürffehr ber 3fi* au*

•JM)imi$irn, mit bem eines gelmnbcnen iSfelS au anberen

geftett gcbräudjliä) beibe Zbicrc galten ben flcgnplcrn

als Vertreter beS böfen •ikius.ipS. Tie im SJcftfaliichen

in llfelslothform gebadenen l'ebfudjcu fdireibt man bem

(ifcl beS heiligen Wanin, welcher bie angenehme (figen-

fcfaaft hat, bafj fidj fein Rott), fobalb er fällt, in ^rbtudjm

uerroanbclt '•), bie rfiguten auf ben Wraubünbtener löeib«

naditSjcltcn bem be* fjeiligen Titian« ju, meldjer f»e mit

bem .fmjeifen (jineiugetretcu t)at
ll>

).

Weniger 1; nnfig erfdjeint bie menfd)lid)c ?iigur im iycft'

gebäcf, als beffen ftorm ober audj al« (Sinbrud auf bcm<

felben auftretenb. Xie in bie alte O^öttcrwelt jurllrf-

reieheiibe 0*eflalt ber ,uait $clle, mit Spiunrab ober

Spinnrodert, trugen bis oor nidjt langer 3«! •» Gifcnarh

bie ^fffferfdpiben ju 2i?eibnadjtcn oufgebrndt n); in

Nottingham brudien in früherer ^eit bie Söder auf bie

ftudjen, wctdje fie Skibnadjtcn ihren Äunbcn fccrrljitcn,

häufig bie ftorm ber 3ungfrau "iDiaria mit beut fiiube

auf '*), in Belgien badt man am i'iiflaStagc für bie

ftinber bie &igur* beS ^eiligen felbfl
1J

). 3n Ulten (lirol)

formte man frütjer au« bem legten jufammengefdjarrlen

leig beim *aden eine unförmlidje öeftalt, voeldje man

n ($ott* nannte 14
); in ber ^roriinj Sourbonnai? wirb an

bie 2pi(je ber lanne, roeldje man im legten (^etreibefubcv

aufftedt, ein Wann au? Srotteig getjängt, unb biefer am
Gmtefdjluf} »om l'ijtu jerftildt unb unter bie Cienicinbe

glieber jum ßffen oertljeilt ,s
)
— Ijinfidjtlidj biefer beiben

'> «ataria 1, 401.

») ÜJlonnljatbl, 9)Ji)tbtn 3-13.

>) »ouaria 2, »31.

*) Sirißetlf, Wt. 1476; SÜJolf 9»aonl)orbt 1,

») Xüviiiavjcl», 1, I2H.

») «onatia 3, !>71.

') »attjd), «llr. 117H.

«) '4\Mutür(b, unb Djirii, Äap. 50, Z. 1158» LISI itx

Ueberfekung.

»J Wonlanus, bie «otjeit ic. «Ibcrfett» 187f)
;'l , *b. 2,

S. 25!).

«otibun, «citrflftc jur beutj4en WptljolaBie. <Jbur 1802,

S. 17.

") SÖiBjdKl 2, 173.

Vieitedit 43!).

•») ÜMotf, »eiträge 1. 124.

>«) 3inBetle «Hr. 293.
]i

) ttiebreajt 437.

Sräudje mag auf ben beulten .ben Gilten babeu" ober

äl)nlidj geuauntcu Ihutebraud) liiugeiuiefcn werben. Dir

am ^idajitagc gebadeneu äudjen Ijaben in einzelnen 2tjeilen

»on Sdjmaben bie(y eftalt menfdjtidjer Figuren unb »erben

bann „.fywfelmänner" genannt '), audj ba« Slargauer Jfefl«

brot „Üliribbibtn)" tjat bie Weftalt eine* 'iDiannee 5
); bem

t(atljentinbe fdjentt man inüHittelfrautcn ju "Jceuiatjr, mtnn
c* ein Sube ift, einen Weiter aua 3)iar}ipan, bem ilVäbdieu

aber eine fteifberodtc Xante aus gleichem «Stoffe
x
). flu

ben iHaricnfeften mürben früfjrr in ber s3(orbt)äufrr (^egenb

bie „Celniännefjen", in Cel gefoltene Äudjtn in 8onu
eineeüöidelfinbe«, feilgeboten«), lieber Sadwerfe in pfjaHi«

fdjer gomn, weldie fteaenmeife nodj jeft in ßranfreid) ge«

bröudjlidj fein foHen, beridjlet i'iebredjt in feinem Sluffafcc

„Ter aufgegeffene Öolt
u

•'). Äm «Oerfeelentagc erfdjeineu

in überbcutfdjlanb Webä'rfc in jjltiodjeuforiu, und) ben Oer»

fdjiebenen öegenben .Xoblcnbeine, Türrbrenerdjen, Subtn«

fdjenfel" genannt'); audj in Salbtrf ift eine beftimmte

Ärt öebäd alf r Subenfd)infcn
,i

befannt 7
); in Italien

erhalten bie fiinber an biefem Xagc fogar Sdjäbel unb

(Gerippe in ^uder ober Teig gebilbet al« Spieljeug ').

(Sine fernere beliebte (tfebadform für ben gleichen lag ift

bie beü geflochtenen 3°Pfc*> meldje in Cberbanern, in ber

Cberpfalj unb in 3d)roaben namentlid) audj für bie an

biefem Zage üblichen i'athengefdjenfc brändjlid) ift; .Seelen"

nennt man biefe öMürfc in Schtvaben, „SeelenjSpfe" in

ber Cberpfalj P). Uebcrfjaupt mahlt man in Oberbatjem

für ba« rociblid)c -Uatljdjen gern ben tunflooü »erfehlun»

geneu 3opf ol« Uathenbrot "') unb gan) ebenfo ift e« bei

ben S',eflern Webraud), bei ber laufe ein jopfartig ge>

flodjtenee Slöeifjbrot — bie fogenannten Äolatfdjtu —

,

rcc(d)c# aber bie fange bc* Täuflinge« um ba8 hoppelte

überragen muf$, als &abe ju bieten 11
); im Soigtlanbe

badt man am WflaStage bie ,9iideljBpfe
u u

), „Tonner
unb Slif nennt fidj ein belgifdje« (Vebäd, lange inäidjarf

fid) bcljnenbe Stengel ,3
).

Ter fflaUadje badt sum («eorgStage «?ud)en in 9ling.

form unb legt ihnen eine Scjicbung anf ba« ©cbeiljtn

feiner #cerbe bei H); eigene Sfingfudjen, „Saugen" genannt,

ein uraltes C*cbäd mit uraltem tarnen, ftnb aud) im

Cefterreidjifchen unb in Miebcrbaiern ein beliebtes (9cbäd li
');

baS Scelcnbrot für bie Sinnen am Slrmcnfcelentage mirb in

Tirol fteDentoeifc inftreisform gebaden "). Sei ben Rumänen
Siebenbürgen« erfdjeint jum SL5cil)nad)tSfeflc eiu in 9tab»

form gebadener unb audj rotft(i)cab) genannter ftudjen 17
);

bem Warfen finb für baS lobtenopfer »tnter anberen audj

fonnen» unb monbfürmige Dpferfudjen oorgrfdjrieben 1 *).

3m ftltcrtljum legte man Ajudjen in .^öruergcftalt auf bie

«Itärc be« "?lpoUo, ber SlrtemiS, ber Jpefate unb ber ?una

I) «Weier 4G5.

*) Sioebbolj, «inberlieb 149.
3
) »ooaria 3. 054,

•) %ixot)U. Jarlingen, «eipjig 185-1, einleilun« 5. 35
(noeb üörftemann).

!>) Viebreebt, a. 0. C. S. 438.
f
') »od)l)pli, «laube 1, 293; »aeatia 4, 275.
J

) tfurtje 457.

«) lolor 2, 37.

*) »aüaria 1, 410, 743; 2, 250; Weier 452; ©d)öru

»evtl) Ii 173, 284.
">) *atiartci 1, 410.

"j .»lobu»", 10, 192.

") ftöbler IM.
»s ÜÖolf, «eiträae 1, 04.

«cbotl, *iialad)tjd>e Stflnbeii. 5luttflurt 1845, 3. 3(X).

W «atiari« 1, 99Ö.
111 Sin««!', fr. 1782.

") Sebmibt, Rumänen 3.

•») »ptegel, «»efta-lleberfeijuna. Vripjiß 1852 ff., *b. 2,

•iinlcituno £. 40.
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nicber ')
,
£>ornform trägt bei une ba« in !) i' oibbeutfcblanb,

bann aud) in Schleflen übliche SHortiitfborn am Jcfte

biefe« ^eiligen 1
), ferner Ijfinfig ba« patl)enbrot für bit

ftnabrn in Cberbanern ittcifjbröte in £>ufeifenform,

{(•genannte Papelliiij, ctfd^eiucn im Tramclnc, einer »cn«

bifd)en (Snriatt i'üneburg« 4
). flbbilbungcn t>crfd)iebenrr

\

ilcfcrpeuitlje finb in einigen fchwebüchen prooinien auf !

beu 3Beibnad)t«!udicn angebracht; birfc J?itd)en, „Pflug«

tutheu" genannt, werben aufgehoben unb im rviütjjaliu

oon btn Arbeitern auf brm "Hdcx i>trs,cfjrt '•), ein $3raud),

welcher fiel) ähnlich fiütjcr aud) in Teulfdjlanb »orfaub,

»o bie Wefle ber Sribnadjt«brc&eln aufgehoben unb Hein-

gerieben mit betn Samen tur Saatzeit gemifd)t mürben,

wätjrenb bie pflügcnben , fowol)l 2Jfenfd)en al« Sieb,, vom

@rbärf gegeffen (jaben niufjten Tem ^IpoQo opferte

man ju patara in i'nticn Äutfjen in (»eftalt oon i'eier,

«ogen unb Pfeilen *).

Bei ben Befennern ber griedjifd) - fatbolifcfjen SReligion

finb eielfad) Äudjcn in Ärrujfornt, namentlich auch al«

(Stäben für bie (»eiftlithfeit , üblich- Tie (frieden auf Sie I

phalonia baden an ihren 'etaerjeclentagen Äudjen in Älee«

blattform, auf beffen brei Xbeilen Äreujc ftub, nnb fdiiden
]

fie ben Pfarrern ju SRrffen fit bie SJafiorbenen-, ein
i

ähnlich geformter Äudjen mit tuer rottjen Cftcrriern— ein?

in ber SWitte unb je eine« auf jebem Blättdjcn — ift al«

Dftergefd)enf uvifchen Sreunben unb Bcfanntcn bei ihnen

üblich. "). Die Stuften ttjeilen wäbrtnb ber Weife an oer-

fdbiebenen frften geweihte, ju einem ffreuj geftaltete Brote ,

unter bie QVemeinbe au« 9
). Treiedige ftorm jeigen bie

5aftnad)t«hid)«i in Ottenburg unb anberroärt« in Worb=

') Greuici 2, 639.

») SBolf, »eiträae. 1, 45; flubn -«d)n>aiij 401; *erita<

Uten, Wstbtn unfc ©rfiudjf t>c* »olteri in Ceflrrrrid). *öirn

1859, €. 62.

*) «oeoria 1, 410.

•) „»lobu«", 7, 213.

*) „«lobuS", 3, 374.
*•) «Dtjlcr 171.

) *f»natb, a. a. C, 623; IFrcujer 2, 538.

») TurinuMfle 1,116.

») (Srmnn, Steife um bie (hör. «eilin 1833, $b. 1, «. 101.
[

bcutfchlaub; man will fit auf bie (»cftait von Xonar'«

iMifbammer bejitt)*«

Tie Snftenjeit bat in Xeutftblanb ihr oolfstbümlithr*

(web«d in ben fogenannten Saftenbrejeln, welche bie rhrifl'

liebe Boltöfnmbolif im Boigtlanbe auf bie Jeffel, womit

tibrifiu« gebunben, beutet, wä'brenb fie in ben pfanntuchen

ben Schwamm, womit mau ihn trSnlte, etblidt 1
), unb beren

9cnuf} oon mandjevlei folgen bem Sol^glauben uad) be-

gleitet ift. 2i?a (Ebarfreitag ober am grünen XonnerStage,

an weldjem Tage fie )um legten DJale gebaden werben, biefe

6tt)tln ifjt, bleibt nach Itjuringer Glauben ba« 3ahr Uber

com Jieber frei
1
), in Schwaben bewirten bie am Ghar«

freitag üblichen falügen Crejetn baffelbt, wenn man fie

nüchtern ifjt *). "B-tr bie [<iafinad)t«bre}et t>crad)tet, erhalt

(Sfeleobren, fagt man in ber 'Midjcrelebener Wegenb *), in

Reffen, bafj, wer 3aftnad)t feine $rrppe( badt, ba« ganje

»lahr nicht froh fftn Wnntc "). 5Jeben ben Söflcnbrejeln

ift in eielen (Wegcnbtn Don 9(orb- unb üWittelbeutfchtanb,

aud) in Schlefteu, ju Jaftnadjt ber (Jenufj Don 'iJfannfuchen

beliebt '), weld)e« üolf«thiimlid)e C^ebäd ftd| aud) in «Snglanb,

wo ber Baftenbienctag banad) feinen Jiamen „Pnncnke
Tuc«(li»y

u
führt, für biefe 3eit finbet '). 3n ber Bre-

tagne wirb fofort nad) ber (»eburt eine« Aiubc« nur au«

bem (»rlben einer uugeraben 3 3 b' ^'tr — tmt gevabc

3<»hl würbe brm ftinbe jfummer unb Oi'oth im ?ebrn cer-

urfachen — ein grofjer Gierfudjen gebaden unb febetu i*c>

fudier ein Stiid ba»on angeboten. Jiefei itudpu bebingt

ba* Wohlergehen be« Äinbe«, unb barf ein folcher nur bei

einer (»eburt ober bei einer >Kürffrbr ton langer Seereife

gebaden werben; bei aubercr Gelegenheit gebaden bringt er

UnglUd in« $au«*). (3d)(ufj folgt.)

>) fluhn «ajwarlj 370. &<olf TOaniibatM 2, 298. SButtte,

§ 27.

») «S!)lcr 367.

3) mm<i 2, 1£»5.

M Weier 387/8.

»I WannbarM, «olbcn 112.

«) St»ol|, %e. 326.

') «.»utile L 27.

*) *ifln>i I, 37.

») »u&lanb 1859, 29.

« u 0 allen

8 f I c «.

— Dr. 9Hers bat in ben 'Monaten 9?oi>cmber unb Te
jember 188« jufammen mit Tr. be tWroot eine Weife burdj

bie chineiifeben ^rooinsen £o fieu unb Siiana fi

untemomiuen, über bic er in ber , v̂ eitfcbrift ba ©efcUfebaft

für (hbfunbt ju Berlin" (SSb. 23, S. 401 ff.) au-sführlicb

S0erid)t erftattet. Ten 3trbmcn C>bin lung djioitg, Win unb

obang jao folgenb, unb bie Sette be« 3Ha (hau liug (norb-

meftlicb »ou 'äcing uangt in 1290m, fowie auaj ba« t^renj-

gebirge swifeben po lten unb Sliang fi überirbreitenb, gelangten

bie Weifenbeu jum $o t)«ng Zit, unb oon ba suScbijf nurüd

nach ihrem Slu«flang#puiifie 9lnwp. «ic battat bei tbrer

Tour namentlich bic iB<iribirbaft« ; unb fiulturmbSlmiffe

ber burebreifteu 'jprooinsen im Slugc unb ftatteten unter anberem

aud) ber 9icfiben} be« taoiftiichcn i'asftr« — ber ctabt

2ung 'bu febau — einen Veiucb ab.

— Heber bie tibetaniiebe &rpebition — bie »on bem

Dbcrfi«1 ®Heb.%M«wjoff übernommene ^intcrlaffenfcbaft bc«

@ r b t % e i l e n.

unuergefiliebeu ^>rfhewal«fi — werben neuerb ing« in ber ruffi

(eben treffe folgenbe eingcbenbcrci'lngaben gemacht. TicuSeftanb

brrfelbeu werben 20 SDiann bilbeu, baruntcr 12 Wann \uv

Sebcdung, 2 Xolmeticber unb 2 Präparatoren. SU« wiffen

icbaftlidie Hilfsarbeiter fteben bem führet »ur Seite bie

Hcnen iRoborow«fi unb Sto«lo», bie alten getreuen nnb auch

bie«mal wieber berufenen Mitarbeiter be« 4'erftorbeiten, enb=

lieb ber »on ber $cograpbi!'ctien OMcüfcbaft Wuttlaub« bei

gegebene (Geologe St. Bogbanowitfeb. Unter ben untergeorb

tuten Ibcilncbmem ber Untnmebmung ftnb bie meiften

glcicbfall« Ceute, beren ©rauebbarteit ftcb auf früheren Steifen

pewann nat. ywen oc? uuicriHunien? ttt, einen |epr oe.

träcbtlicbeu Ibeil be« norbwcftlidjen übet - Bon beu «Haub;

i gebirgen im Worten bi« tum 33. Parallel im «üben unb

von bem pangoun Zce int heften bi« »: ben Duellen be«

3angtiefiang im Cftcn — ber üöiffenidjaft jn erfchliefien.

Tafür ift ein 3^'traum oon \voti fahren in Ausficbi

nemmen. Ter ÜBinter joll in ben bewohnteren öegenben
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Xibetö ingebrad)!. unb in bcr übrigen 3etl jweimal eine ßrbftcre

(ferfurfion innerhalb be* eben bejeiebueten Staunte« autfgc

führt werben. 'Jen SiicblingStraum 'ikfbcuMtSfi'« — beu 58c^

fud) oon L'baffa, hei .beiligftcn unter ben heiligen Orten"

Xibctä — bojft bie (Srpebition nid)t mit ihrem gaujem Sötftanbc,

fonbem nur in ber^rjoit eines" ober jweier ihrer Xbeilnebmcr

baburd) oermirflieben ju löun<m, bo6 fw mit ben ^eiligen

irgenb eine« ber ftlbitcr im norbweiflid>cu Sanbftricb ftreunb

fd»aft fdjlicfjt unb beren JüripraaV erwirbt. äSabrfdKiulid)

— fo biirfen mir toobl unfererfeit* biurufügen — rechnet

man auch, mit (Srombtfd>ewSfi bei jeinem ^ugc natb Äaitb-

fd>nt, auf bie ©egnerfdmft StujslanbS gegen gr.glanb alü auf

einen Umftanb, ber ben Staffen bei bem augenblidlidjen

ftonflift Xibct£ mit Snglanb jnr Sinpfcblnng bienen wirb.

— Als Hauptaufgaben ber (frprbition fmb »orgefeben:

Sammlung oon fartograpbifd>era Material, aftronomifdie

Crtflbeffimmuugen, Xcrrainaufnnbmcn, (Sinsicbung oon Stad)--

ridjtcn allerlei Art, pbpjtfalifcbc fkobadjtungcn. SBabrcnb

ber Geologe auf feinem Spezialgebiet tbätig fein wirb, werben

$jcw}off,Stoborow$(i, jtoSlow soologtfebe, botanifebe unb anbere

Sammlungen anlegen, ber erftere perfönlicb etbnograpbijd)eS

SNaterial ju gewinnen fudjen : felbft Ausgrabungen an einem

bnrd) fein Altcribum intereffirenben <gunlle »orjunebmen,

wirb beabftdjtigt. SSabrfdjcinlid» werben bie genannten

Herren um bie 3eit bed 20. SJiärj nod) 3t. ^eteräburg oer=

laffen, über ben SaufofuS geben, oonöafu über ba^fia^pifdje

2Neer nad) Ufim-Aba fabreu, fobann mit bcr (Jifenbabu nach

Samarfanb ftdj begeben , oon bier an beu 3ffb' ftul unb

über ben &ebel>*ßa£i an ben 3«rfanb = Xati«, an btefem auf-

wärts bis 3orfanb, fobann nad) fibotan, weiter nndj Stiria

unb Stija unb enblidj nad) Süboft in ba<S Hochgebirge nttb

«um H<"bp(atcan hinauf; ber Stürtwcg foll weiter »ftlidi auf

auberer Stoutc genommen werben, 3)ci bieier ©clcgenbcit

mag bemerft werben, bafj aW- Hnupturfacbe beä Xobeä oon

^kfbcwalsfi fid) ißerfettung beS fconen* bcrau#geftcUt bat,

weld>c bei einem auf ber 3agb geholten, ftarlen Griältung«-

fteber bem robnften Wanne oerbcrblid) werben mufjte.

— 5<or ber Sonboncr Afiatijd)cn @ejcllfd)aft fftclt "$ro=

feffor X>c fiacouperie vor fiirjcm einen Vortrag über
ba« alte Hol* ber Xiurtfd>en, ba* wäbteub bes SKittel-

altcr« eine bebeutenbe SMc in ber ©cfd)id)tc (Srntrat> unb

Oflaficnä gcfpielt bat, unb bem befonber« bie fogenannte

®olbene Tijuaftie (bie Äin Xunaflie) angebärte, weld>e feiner

3eit baS gefammte Storbdjina beberrfebte. ötbnologifcb gc-

bBrte ba£ SJolf bcmfclben Stamme an wie bie SJtantfcbu,

obne aber beren birefte Verfahren ju bilbcn. fytutt ift bie

Diurtftbeii SpradK ooUfommcn anSgeftorbcn , unb nur ein

einjigeö igoeabularinm , bo$ fid) im SJcfiiie bc« Gbina=

forfcbcrS Xr. $>irt befinbet , ift baoou übrig geblieben. 3n
geling würbe fic aber noeb im 3abre 105js gelebrt. 3Jad)

Xt. fiaeouperie bürftc ber 3opf, bcr feit 1G27 sur d)ine

ftfdKU »JJationafrratbt gebort, auf bie Xiurlfdjcn jurütf

snfnbrcn fein.

— 9Jaä)rid)ten au? Sbina sufolge ift e? int 3oimar be?

laufenbeu %at)it$ ben Unftreiigungen ber aufgebotenen wbl
reidjen Arbeiter gelungen, ben 18><7 entftanbeneu Xamm
©ru<b bcr Hoangbo su oerftopfen, unb ben Strom in

fein frübcrcS iöert jnrridjulenfcn. Sadjoerftaubigc Suropöer,

bie ben anfgefübrten neuen Uferbau befi<btigtcn , begen ju

feiner $altbarfeit freilicb niajt febr oiel Vertrauen.

» f r i f <i.

- 3n bem „Coropte rendu" ber ^arifer ©cogr. ©e-

feUfcbaft (18HS, p. 53«i ff.) ift ein au$führli<bercr «cridjt

über bic (Srgebniife ber Weife enlbalten, weld>e W. 3oa in

benSnonatcn SSHai bii 3"!« oon iJorto iHooo auf ben

3Bb«mc= (ober Dog6o ) ^fluf; ^rnauf unternommen

bat. Xiefcr 3lu§ bilbrt bic ©renje jwifn>en ben fiBnifl-

rcioVn Uorto 9tooo unb Xabomcti, unb e# banbelte fid) bei

ber Steife oor allen Xittgen um bie Unterteilung ber Ufer-

antoobner unter baS franjdfifdje ^Jrotcftorot, Toni flufsauf'

wärtö bii üffame (8° 9' n. ®r.i gelang. X>ie Stbiffalirt

auf bem iöbeme ift nur jur 3*'* ber ftarfen Ho<b»affer (im

September uub Crlober) ftromauf unmSglid).

— «ud) ber frau.i»fifd)e Hauptmann Finger bat feine

Meife im SBeftfuban mit gutem (Erfolge weiter fortgefefct

unb ift oon Song an» glüdlid) in ba« iWofFi- (Dcufdji

)

2onb gelangt, »on wo er ftcb bann nad) Salaga gcwanbl

bat. Aitd leljterer Stabt bat er im Stooeraber o. 3- nad)

(Sroft^opo bie 9ead)ri<bt gefanbt, baö e£ feine Abftcbt fei,

nunmebr jnrüd nad) Jfoug unb bann über Sutttufu nad)

Mffinie (an ber eifeubciutüftc) ju geben. — fytrtn Xreid)
Eapline ift bagegen fein ^(an. oon «ffinie nad) ftong »or-

jubrtngcn unb mit Hauptmann löingcr jufammcu ju ope-

riren, nid)t geglüdt, fonbern es ift ibm in SBuntuIu oon

Seiten bcr 6inge6oreucn bie SJeiterreife unmügtid) gemadjt

morben. (t*ergl. .©lobuS*, ä9b. 54, S. 320)
— iöon 3ule?iöoreIliiftin ^ariS ein Sörief ani Äben

eingetroffen, nad) weldjem ber 5Heifenbe feine Uorfdjungen
in ben Säubern füblid) oon Jlbeffnnien abgebrochen

bat. ßntlang bem ©obfaVb 'Jluffe brang er ober bi« »um Omo
unb in ba? fianb finllo oor, uub cbeufo burtbftreifte er oon

2)fd)iinma au* bo« Keine ßünigreieb 3w>gero, attentbalben,

wo er fonnte, Hc*b<naufnabmrn mad)enb. X>em Sor^ubba-
@ebirg< , in beffen <Segenb nod) 9}tenfd)enopfer bargebrad)!

loerbcn follen, (am er febr nabe. Xie 5äbrli<bfeiten , we(d)c

ber dieifenbe ju beftrben batte, waren große; in 3i><9"0 fab

ct fi«b in eiuen erbittert unb granfam geführten Urieg ber

eingeborenen oerwidelt , unb enblirb litt er and) länger al«

jwei IRonatc fdjwcr am lieber. OBergt. „Compt* r*ndo u

ber ^Jarifer ©cogr. öcfellfdjaft, 1888, 510 f.)

92 o r b a in e r t f a.

— X»ic §mcn Dgiloie unb SWc (ionner, oon ber

fattabifdjen 2anbeSunterfnd)ung, ftnb nad) glüdlicber Ueber-
winterung am mittleren »ufoii im3uli oorigen 3abrc#

am Wadenjic angelangt, um oon bort ibre (Srpebition nad)

bcr ftüftc be« «örbliAen öiSmeere? weiter fortjnfetjen («ergl.

,®(obu«*, S)b. 53, S. 4*).

— Xic 3 n bioner Sanaba'd. Xer @eneral'3u-

fpeftor für 3"bioner -• Angelegenheiten in fianaba, X>ewb
neu, bat fürjlid) feiuen ba? 3«br 1888 umfaffeuben

Sericbt eiugereid)t ®r befürwortet in bcmfclben bie Äeiter'

»erfolgung einer ^Solitif, bie barauf hinaufgeht, bic 3nbianer

allmäblid) mit ber übrigen \BroBlferung ju oerfcbmeljcn, unb

jwar hauplfad)lid) bobtird), baft man fie iu mbg(id>ft weitein

Umfange rm Aderbau unb in Houbmerfen nnterroeif), unb

ben Sinn für fcjsbaftr^ Scben unb Häudlid)(eit iu ihnen ju

toedeu fudjt. 91m günftigften lauten bic iöeritbte über bie

3nbianer in Dntario, mcld>c bie beften 3orrfd)ritte matben

uub aud) faft in allen Stämmen eine Sermehrung ber Sopf

sabl aufweifen. ÜRubcflörungen ernfter Art famen im 9erid)t#

jabre uidit oor; nur einmal hcrrf<btc Aufregung unter ben 3"
binnern am oberen Sfeena in 4Jritifcb Golnmbia, weil einer

oon ihnen, ber bc# WorbeS befd>utbigt war unb oerbaftet

waben follte, oon bem bamit beauftragten Beamten täbtlid) oer-

wunbet würbe. Die (UcfammtiaW bcr 3nbianer mar 124 589,

unb fie oerthcilten fid) in folgenber Säeife: iöritifd) CEolumbia

jäblte 37914, «Wanitoba unb bie norbweftlid>en Icrritoricu

2ti3(i8, Dntario 17 700, Quebec 12 4(55. ber AtbabaSfa

*>cjirf 8000, ber «Wafeiuie *ejirt 7000, Oft Ruperts

lanb 4016, bie arftifebe Süfte 4000, lWeufd)ottlanb 2145,
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ber ^fcace tHioer $c»irf Weubraunjcbrocig 1 5!>4, l'abrabor

(3mtere$i 1O0O, *run Cbwarb« 3"Kl .'Uli. Xie oubianer

fdmlet» befucbten in*gcfammt «127 Dinner, iiämlid) in

Wanitoba unb ben norbmcftlidieu Icrritoricu 21*41, in

Cntario lf>74, in iöritifd» (iolumbia 512, in Cucbec 155,

in 9?eufd)ottlanb IUI, in Wcubraunfdiwcig auf ber

Otitis (Sbwcrrbä^itid 23. ?(uf ©runb oon Parlament«,

bcfdjlüffcn würben 95« 1 Ii», 12 Xollary für bic 3"biancr

verausgabt, bnoon S7«384,«5 Xotl«r«f in Wanitoba unb

bcn norbwcftlicbcn Territorien; ferner 28I20«,92 Xollor«

au« bcn sunt heften ber 3ubinncr verwalteten Jonb«. 3m
Saufe bes 3«brc« würben 21 3ll4krc« uon bcn \\im beften

ber 3ubianer »u oerfaufenben i'änbcrcien oeräufiert , unb

noch 458 283 flerc-j foldjcr Sänbcrcieu f"utb oorbanbeu.

Sübaincrifa.
— 1er englifoV fiapitän 3- 1J<Jfl< gebeult mit bem

üRaturforfdjer ©rabam fterr eine üHetje nad) Argentinien

ju unternehmen, um beu Sauf unb ba« ©ebiet be* iMl

co mono genauer yi erforjebeu. lieber eine früher in ba«

©ran (ibaco unternommene iHeife b«l ^<t|K türtfid)

vor ber Sottboner öeogr. (Sejellicbaft berichte».

— sJiad) einer Wittbcilung be« .Journal be ijomercio"

in 5Hio bc Janeiro wirb iu iörafilien ber 'JMan einer

a.rofscn iuUroäcanijdjen Iransoerfalbabn erwogen,

welche vom fttlantücheu C^ean an er bnreb sübamerifa
jnm Stillen Ojean lauf'" unb uiebt nur bie Staaten

iÖrafilien, Ikiroguau, Uruguau unb ßhile auf bem Sanbroegc

vcrbiubcii, fonberu auch einen Xb'ü ber brafilianijdKtt

iöinncnprooinjcn crfcbliejjen (oll. £<on ber Stabt Nccifc be

Ikrnambuco foll ba« riefige Unternehmen, für beffeu vor

berriteube Xerraiuftubictt bereit«* bic brbbrblidK Öetirtiiiiigiiiig

ertbeilt ift, junä'cbft bem grojjen Xhale be« üHio 5. Trranjiifo

bi« nur $)arre be« ftluffe« Äbaete folgen, inbem e« über

Walto ©ranbe. porto 'üelfjo, Beiern, Gabrobi» nnb ttoa

«ifta, in bie prooinj »ahia eintreten, wo bie Stäbte Gaja

9cotw
( Äeinanfo, ^ilAo Slreabo, Itorto ÄUegre, »arra, !Boa

SJifta, ö«pirito Santo unb Üarinbanba berübrt werben

Würben, ©eiterbiu foll bie ^uluuftvbabn iu ber 'i'iouinj

Wina« ©erac« bie Stäbte 3<muaria, S. iKomao unb t^ua-

eubb anlaufen unb über bie £iod>cbeue von patrocinio nad)

4tra«<a unb Uberaba flihrcu. ''fad) Ucbcrwinbung ber Sierra

von Watto ba Horba errciebt fic ba« Ihal be« ^aranü unb,

bem Saufe biefe« bluffe* ungefäbv folget«, burcblä'uft fie

bie «Prooinjen S. Uaulo unb 15arau«, um iväter bcn Uru^

guat) überjebreitenb , bie Crte S. 3?orja, Uruguapana unb

£a s+*aj ju berübreu. ?ln bem leBtgenannten fünfte ift eine

Spaltung ber Üinie iu* Äuge gefaßt. Xer eine 3">titl ("U

nämlicb nad» SJueno^ ?lnre^ geben , ber anbere aber über

Weuboia unb Santa Soja jeiuem (Jtibjitl am Stillen Cieau.

iÖalparail'o juftreben. Xtefcfl gewaltige ^rojeft. ba^f cor allem

bie ungeheuren Urwa'lber löraiilien? erfeblicfjen würbe, umfafti

eine Strede oon «800 km, wooou 4400 km auf «rafilicn,

2400 km aber auf iMrgentinien unb (Ibile entfallen, wäbrenb

bie SJoufoften auj 700 s]Mill. Warf oerattjcblagt ftnb. Xie

!öabu würbe juglcid) bie 'Ceranlaffung mit ^Infuiipfuug be

reit<» beftebenber Minien geben. So foiwergircn nad) ibr bie

^aulo^llfoufobabn iu ber ^rooinj Alagoa^, ferner bie 2iuie

oon Öabia nad) Jtoaseiro, bie Xom '•Jicbro II iÖabn, welcbe

ben «io be la« üJelbai», einen 3nfluf5 bee Mio 3. granji^fo

enreiebt, bie Wognauababu, welche faft jämmtlitbe i'inicn ber

%5rooiiu 3. ^aulo unter ficb uerbinbenb, auf Uberaba ju

lauft, bie $ahu oon ^aranagita nad) lf urt)tiba uub cnblid)

bie Minie oon iHio (Kranit uadi ^age unb Uruguanana.

tln bie öerftrllnng ber Trane>»erialb«bn ^ernambuvo-i8«l

paraifo werben in beu betbeiligten Mrciien grofic Hoffnungen

getnüpft, über bereu *erwirflid)ung bic 3«™"^ bie l^ttt-

idieibung iu bringen bat. Xafj es? aber }ur SBeficbelnng unb

?lu?beule ber gewaltigen 4<innenfläd)en SSrafiliens berartiger

^erfebrs<aulageu bebarf, wirb mau nirtjt iu 3toeifel jieben

fänuen. 91m cbeften wirb eff wobl babin fomuten. bafj man,

unter geftbaltuug be^ ^auptplaue«, erft einzelne Jlbtbciluitgen

baut, bie bajioijdjen liegenben Stretten aber allmäblid) nad)

SBebiirfnijj nnb nad) bem Borbanbenfcin ber niütbigen ©elb-

mittel ergeinjt. A. 0.

» ü d) t r f dj a m.

— 41. o. Schweiger Mcrcbcnfelb, Xa« Wittel
meer. ^lluftrirte QJibliotbel ber fi«nber nnb
^Ölferfunbei. ?f reiburg 1 SM 8. ^erber'tdje 3Jer<

lag£f)dubluug. — 9Mit {einer betannten gebergewaubt-

heit entwirft ber !j>erfafier eine populäre (iharafteriftit be<?

Wittelmeere^ unb feiner Slüftenläuber fowobl oom phbfita-

lijd) geograpbiiehen al« audi oom fulturbiftorifdjen unb äfthe

tifdien Staubpunfte au^. Xa ber Stoff ein aufkrorbentlid)

ansiehenber ift, io wirb batf «ud) fdimerlid) oerfeblen, fidj

iu beu JUreiien, für bie c-J berechnet ift, jahlreidte ftreunbt

ju erwerben. t>ic unb ba trägt c* im« atterbingfl einen ju

flüchtigen unb 31t rein (ompilatorüdjen CShutafter. unb unbe=

fdiabet ber angeftrebten Popularität fbnntc et) wohl etwa«

mehr in bic Xicfe geben.

— Jlegopten, paläftina unb Serien 3n>c>te

Auflage. iWcucr'd iHeifcbiidier.) fieipiig 1889.
iöibliograpbiidjc« 3uftitut. — ißjenn wir bei Weper'«

JHeifebücberu fd)on ganj im allgemeinen gewöhnt ftnb, ba&

fie neben allerlei nothwenbigen praftiiehen Jingerjeigen für

ben Xouriftcn, aud) eine grofjc »Vülle wcrthuoUer toiffeu^

febaftlicber *Jcoiijcn enthalten, fo ift bie<f in einem erhöhten

Wafje bei bem oorliegeuben iöanbe ber gall. ßäblen bod)

ju beu iöearbeitern beiielben feine OJcriugeTen al« ^rofeffor

•t>. iörugich i^afcha, profeffor W. .f>artmann, Naurath Sdjid ?c.

Xie fludftattnng bc« SBucbe« mit Marten uub planen ift eine

oonugliche, unb auch berjenige, ivelcher trolj ber bequemen

mobaneu 'itevfehr^mtttel eine gab« inö ^hutaonenlanb unb

nach ^aläftina nicht ermöglichen fann, oermag fidj auf biefe

Säeife barau« über mand>c topographijehe Sragc, bie ftd) an

biefe Väubrr fnüpft, mit binreiebeuber Wrünblidjfcit 511 belehren.

— 3- Beuger, llnglüd« 6hronif. 33ern. SR. 3<nni.
— titue .Juiammenftcllung ber benfwürbigften iöaheerungen

bureb (Srbbeben, 4>ulfauau«brild)e, Ucberflutbungen , Crfaue,

*ergftür>e, Maoineu, Xiirreuitcn, Seuchen. SJriege. Skr;

folguugeu :c. 0011 beu ältcfieu Reiten bi« auf bie ($cgen<

wart , bie ber Watur ber Sache nach lebhafte» 3t ,|ftf fl c n '

weden mufc. W\( weit bic barin enthaltenen ftatiftifchen

Sohlen — bejonber« für bie älteren Reiten — ©laubftt

oerbicuen, iimf; freilief) im einselueu erwogen werbe«.

3nlutfl: Xr. Vsmil Xedert: Xie baupijAMjliebJIctt Muftenpldiir i<» <*SaOn . unb «omali -• Munbes. iüUt iedj» flbbil-

bungeii.) — 'ilbtiiin iacobfen: %. ^aeobjeu'i unb t>- ßilbns IKcije in s3licberlüiibijib ^nbitn. ioortiei;uiij.) — %. Öetjp;

Hub Vrtf'fn. I. — Äatl ^abeclanb: ffleboteitc uit» verbotene «peifrn beftintmter tagt. (gortHijtinij.) — ?lu« aDen ftrb-..... ...... ^.u^. «-«)!'• (Sottjf l;tinii)

thtilen: «fien. — Kfiila. - «orbamerifa. - «übamerita. — «üü)eri«au. (2*lufe ber ttebaftion am 9. «Dtärj im)

««fcnluut: tr. t» lertrtl in «ctlin W., >)liiti<t>ctgtr. Strafe Ü.

Jnii un> S«tlog oon Jcitbriit tUcloco un !> Sobn in »taunMiwij.

ftrb,

*

Google



"8
»aiib LT. Uf 18.

Sfltt btfonutm gScruthfirfctigung btr tftbnologtt, ötr ^ulturbcrtjäliniff«

unö b*s ftilcltbanötls.

Eeguinbet pon Äurl «nbrcc.

3n 9?etbinbung mit Sadjmänrte ru brroiiSgfflcticn oon

Dr. (Emil $crJcrt.

tD«.»»[Xk..2. 3üf)rlicb 2 Stöiibe in 21 Hummern. Titrd) alle Stacbbanblungcn unb

pro Söfliib Mi blieben.
1889.

Hon $)r. ffmil $c<ftrt.

ilN i t a * t « b b i 1 b u n g c n.)

lula, Ungumi, Äiama unb ätattatm ftnb bie legten

$auptgliebcr bei Onfelfette, wrldjc bec oftafrifamfdjen Äüfte

noifdjen bei Xana» unb ber Xfdwba=2Hünbuiig oorgrlagrrt

finb. "'Inf aQm oier Onfeln, namrntlid) aber auf ben brti

letztgenannten , ftnben fid) roieber bie Ucberrejtc einer alten

.fttiltin, bie barauf Anbeuten, baß bie Hiabei in bei C^tanj*

u-t be« 3*lam auf ib.nen Kolonien gegrünbet fjaben , bie

fidi einer tjotjen 'JJrofpcritat erfreuten, aitjaoanifdje ^or»

je(ianfd>erben, auf bic man inmitten her Ruinen grb&ercr

Cttfdjaften ober in bei 9fäf)e aller ©labmälet (liarahs,

f. tlbbilbung 1) fti'fct , ocrratb,en jugteid) aud) bie au«gc=

brtiuiru ^anbelfbejicrmngen, n>etd)e bie Araber in jener

;^cit unterhielten. £>eute nähren ftd) bic wenigen !8e»

wobeier ber Onfeln notbbUrftig oonfiaurimufd)eln«§ifd)crei,

(oroie ftcOrnweife baneben oon ,£>ütiner« unb ^icgenjudit,

ober oon Xunab,', labaf» unb Äofo?palmrn«£ultur. Stuf

Xula ift ein fd)wadjer janfibarifdjer ÜMilitärpofien ftatio.

nirt, bev bie Imrmlojc gifd(erbeoblterung ber *apun8, bie

bie 3nfeln bewotjnt, gegen bie befteinbig brofjenben lieber»

ffiQe ber Äaü"a0al)»8oinalie fd)it(cn foQ ')•

2Bo bie ftette ber Xrcrtjunbert Onfeln unb ba8 burd)

fle oom Tjeane getrennte feidjte „Äljor" iljr nörblid)e«

Gnbe meidjen — nur wenige ®rabminutcn füblid) oom

') ffleorge Seooil betreibt bic SEaöunS als füb>e Seeleute,

bie gaflfrei unb ftrunblid) gegen tJrcmbe finb, bie aber ju

t'anbe feine grofee lapferfeit an ben loa. legen unb bab>r ben
eomali» au« eigener ftraft feinen nennenswertben gyibrrfimib

Iciflen. fttfjnoloflifit) bürften (ie ber tfölferfamilie bei Sanas
iu)ur*d)ncn jein.

LV. *r. 13.

Äequator — ba mihibct ber Xfdmba ober Xfdjeb, ber bc
brutcnbfte Strom bttf (9aü"a«£anbe« , ber feine rotfjgclbcu

SBaffcrmaffcn jum Zfjeil an« ben (Gebirgen oon Saffo unb

2ttb>%beffnnien tjcrbeifüfjrt, unb ber bie gegen 2*crbcra

bin eine brauchbare Söafferftrafje abgiebt '). 3Di< (Sinfafyvt

in biefen Strom ift frcilid) größeren jabrjrugcn oollfommcn

unmöglich, ba eine Sanbbarre feine 2Rllnbung fprrrt, unb

biefelben b,aben bafjer unter bem 8d)utjc ber Onfel fti«manu

in ber fogenaunten &i*mattu>3Mid)t (ober befuge <^an) ju

antern. Die j^ab,rjeuge ber (Siugeborencn — Xhaitü unb

Tepefl — gelangen aber in ber *ieit ba 3Honiuit'2fcd)fel

(i'uir, bie Wai fowie September unb 1 ! tobet i jiemlid)

bequem b,inein,unb »ladigefjenben Xampfbootcn oon geeigneter

ftonftmttion wUibe bie« oieücidjt felbfi nir ßeit ber ooU

b,enfd)enben Sßonfune au« SUbroeft unb Siotboft, bie beibe

eine ftarfe SJranbung auf ber ibaiTe erzeugen, gelingen

Cbjwar unter 3d»roierigfeiten , fo liefje fid) ber ^unft olfo

bod) wob,t mit 3uefid)t auf (Srfolg al$ ein 9tu«gang?puntt

Don .^anbelebejietjungen in ba>? Onnere benutzen. Tie Oer*

fatlenen ©auten be« alten ftiematni, ba« auf ber ^Btje be«

Aap »iffel ftanb, weifen nad) OVorge8?t-ooil auf bae 1 3. üab,r=

>) ff. o. b. Teden befubr itjn bis ju biejent Crte mit

jeinem Xampfer „Stfeli". bet \)\n bind) lluftaliren auf einen

ßelirn jdieiterte.

') lie 3?atre »uibe foivot)! Bon ben booten ber „WSroe"
(im *ii>iU 1*371 al« nud) oon benjeniaen ber ,£oi>bie" lim

^luauft lf*rt) übf rirtjril tfn , unb »n>iu im lemeeen rtütte ob«'
irfltnb reeldje bejonberen «djwierigleiten. Tie iWaflertirfe bueauf

triirbe batei je nadj bem llesritcnfttmbf auf 1 bi« 4m gelftbet.
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1!>4 Tr. (Fmil Tctfeil: Tic (jiiuiUnicfjlictiflfii flüjlonpltijc bc« ©olla« tutt» Soinuli • Canbr*.

Rimbert al« auf ifjve Uviprunge)cit bitt. Ta3 heutige Somalia, 'Arabern, 3nbern :c. unb oufjcv rtnrni bcträdjt'

Xfioiniann (2. Slbbilbung 4) eine llfif(hbcüblferuiig von lidioii icaratoatimocrfctnt uad) ben .(tüfteuplätytti im *3 Üben

Mianta.

unb «Korben iotoic bc« Ifdniba fjinauf, unterhalt rl in ben Ijauft natie bei .Vti«iiiot)u in tenfclbcn au* hatten nnb £>iiuten

geeigneten 3atjrei«j.citen nammilid) einen regen 3djiftatjrt*t>cv- jufanintengefilgten „Wurgi«* wie in ter 0*egcnb be'e Äap
feb,r mit 3anfibar. Gine Kolonie t>onlVebf^urtinrn=3omali« <AWrbofni, burd» il)re Grifter, an biefem die juglcid»
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196 Dr. (gmil Dcdfrt: Xie f>flut>ljdtf)lid)flcn Riiitenplufrc M ©iillo- imb Somali --$?utibrs.

ba« beftänbigc flarfe $>in* unb .»nctflutfjen btr Somali»

^evb'lfcrung iUuftrirrnb (S. «bbilbitiig 4). (Sine turjc

Strccfc fhomaufwärte liegt bie tmbebcutenbe Stabt Xfdjuba,

bic con bat Somalia aud) ifiumbo ober Xfd)umbo genannt

»trb. 3n briben Orten finbrn fid) janfibarifdjc 5crt« mit

uerbüttnijiiuafjig ftarfer SBcfa^ung, unb man tann baraii«

fd)lie§cii, bafj man bic Xid)itba<WUnbi(ng in j^anjibar für

einen befonber« widrigen Wüftenpunft rjält. Zic Uferlanb«

ldi.r't be« Strome« fd)eint frudjtbar unb gut broölfcrt ;u

fein, unb bie S9obenfultur foroic bic >Rinberjud)t fdjeinen am
Xfdjuba in jiemlidicr iMütljc ju ftetjert. (Entlang bem Strome

fmb uUu.eV 2dw;nba.- ( ISflanjimgen) ju erlaufen. Zabie
Somali« bei? Xfd)uba>®cbicle« aber feit lange von fanatijd)cn

mobammebanifd)cn Scften unb Orbcn beeinflußt werben, fo

»erhallen fte fidj im (%gcnfa(je ju ben Ällftenberoebner bem

Volbringen ber Europäer gegenüber [ebr feinbtid). SM

Verbera — ber $>auptjtabt be« @cbiete« — fanb ja bc-

tanntlid) and) bie (frmorbung tflau« t>on ber Xctfen'« ftatt.

9tt)rbitd) Mn ber Xfdjuba^lHUnbung ift bie .«Ufte Don

Dnfeln unb Älippen frei, bic von ben flNonfunen je»

peitfdite Vranbung lä%t e« aber aud) Inn europaijd)en

Safjrjeugen im allgemeinen wenig geratenen erfd)einen, eine

Vanbung ju Derfudjen. X ir Crtfdjaften , mcld)e auf biefer

«treffe liegen — Vanfd)ani, 3gulu, Vogiri, Xfdwa, (Sa«»

cato, ftbbaUa, Owe, Hilaligab, unb *ililafd)ir — fmb aud)

alle unbebeutenb, unb haben wohl niemals eine größere

Diode gefpielt. 3n ber \V\ihe vonSJra»» (S. übbilbung r»)

finbet fid) roieber eine (leine 3nfclgrnppe , bie jutatuiiicu

mit ben baoon auslaufenben iRiffen unb Ättppen ben Seegang

abhält, unb bic c» ber mrnfd)lid)cn ifunfi leidjt mad)cn

würben, einen guten ,£>afen hierfelbft ju fdjaffen. üuf ber

Onfel üBarette fleht aud) rill alter Vcmfytrjurm, ber von

^^^^^^^F . •w.>»* i Ab- "tf IHM

fttemnmi

irgeub einem früheren .£>errfd)tr, welcher ben $anbcl unb
bie Srfjiffabrt befl Orte« jn förbern wUnfdjte, crridjtet »or«

ben fein mufc. Sharon in ü ja eine bei ttfteften unb blübcnb-

ftcu ber Kolonien geroefen fein, bie bic Araber an berCfifüftc

flfrifa« begrünbeten. £cute liegt cS in einer troftlojen Debe
ohne $rün, mit einer au« Somali*, Suaheli« unb "clrabcrn

geniifdjten 'öeBölferung oon etroa 5000 Jröpfen, Bon feiner

alten Öerocb^inbunric, burd) bie e« eiuft berülmit mar , ijt

feine Spur übrig geblieben, unb aud) fein Seelianbrl ift roenig

bclangreid). ^nbefj befud)cn c« in ber >$ti\ ber TOonfun-

mcd)fel rcgelmäftig einige eiuopdif d)< .ffauff ab,rtcijd)iffe, unb ein

£ambnrger ,^anbelel)au« b,at bafelbft fogar feinen ftanbigen

— arabi(d)en — SJcrtreter, ber nädjft bem iPali be* Sultani»

Don ^anfibar, ber angefeljcnbfte «Wann im Crtc ift. Xie
janflbarifd)e iöefaljung von ^raroa ift 150 bi* 2üh lijann

ftarf, bie aWad)t be« 2ultan« reicht aber niebt Uber bic

Stabttnauern liiimiw. Xa0 $>inter|anb von 4ran>a ift

burd) ben "i^ebbi » Strom ein relativ gute«, unb aufjerbem

ift aud) bie Äaramancnfirafjc oon V« n<id) Berber« unb

(^attane — ben beiben ^auptpläQcn am £>fd)uba — eine

fUqerr ale oon fti«ma»ii au*. Xie Somali« be« Vinnen«

lanbcä haben fid) aber aud) iurv rcieberbolt al* arge :Kä'ubcr

benttefen, ma« inebefonbere aud) @. 'Ji.'-DOil bei feinem SÖe»

fudie beifetbeu c. fahren dat.

Vei Wcrta ober 2Rarfa ifl c« nm bie i'anbung itnb ben

5d)uc für bie grdfjcrrn Sd)ifie viel fd)lcd)ter beftedt al«

bei ^rana, unb nur bic j\ab,qeugc ber (lingeboretten tdniteu

I in bie burd) ba« Äiiftenrtff abgefdtloffenc Vud»t — bem
burdi bie Vcjcidjnung Venber'iyierfa (lUerfa=.ftafen) eigent-

lid) eine ju ^otje Gljrc angetb,au wirb — gelangen, «itdi

iQcerfa fjat aber vcrglrid)«wcife fur)e fiararoaucnfirafirii

nad) Vetbcra unb (Banane, unb feine &e)iet)U)igcn ju biefen

Orten finb hcMjalb jiemlid) intime, wie benn aud) a'irvtn

a'hnlid) wie iöerbera ein ,f>auplhort be« fanatifdjftcn sJDio

b,ammebani«mu* ift.

Xie Slabt @onbrT[dKd) , weiter norboftwärt« , fdjeint

cinft bebeutenb gewefen ju fein, fie befl^t aber feine braudj-

bare i'anbungflftcllc, unb ba* lc(}tere gilt aud) von bem
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Somaliborfe Tfdjilip ('S. Hbbilbung 7), ba« natje babei

liegt. Tie Jelfeninfcl, mcldje ftd) bei (9onberjd)cd) au« bot

roilo branbenbeu ,"v lutl)eu er-

IkM, trägt roieber alte SBau

ten lleberrefte uttb ftet)t bei

ben eingeborenen al« ©i(}

böfev „djinni" (C^eiftcr)

in Ubiern iHufe. 'iNbglid),

baß bie Konfiguration bei

.ttiifte an biefem fünfte

biutt) ben Sceocrfcbr im-

glluftige Heräitbeiungen tf
litten Im'. Tie näd»ftc

Hingebung Don tyonber«

(d|ed) madit burdi it)t üppi-

ge« t^riln einen Diel icidu-

ren iSiitbtucf, al« biejenige

ber oorb/i erroärjnten Crte.

ÜNafbifdut CSDiogbufdiu,

Dcagaboro) beftfct eine jiem-

lid) gute, geräumige tftbebe,

uub iöranbungsboote !ni

nen im Sd)u$e eine»* an

ber Äufte vorgelagerten

rKtffeö bie Vanbiiug faft ju

jebet geit beroertftelligen.

OSegriinbet im 3al)ie 296
nad) ber .£)ebfd)ra (im

3abjc '.»08 bei d)rift(id)cn

3eitred)nung), bitbete biefc

Stab) roärjrenb be« ganjen

Wittelalter« ben $aupt»

inittclpuntt ber arabifdien

Kolonialmad)t an ber oft-

afrifanifdicii RUfte, uub

berarabifcfje Geograph, 3bn
iöatttto, ber (ie im 3oljre 1337 biiiituc fal) fte in rjob,eut

liHaujc. Sit foQ feiner geh uid)t weniger al« 101 Slo-

fd(een brfeifen unb

nouiuten traben.

Irinc Webicbuctincn Jvrau.

tlttge bahnt, nnb

wenige Hufcrplätyc

einen giäd)enraum oon 6 (|km einge-

l'itt bem Tatnuroelfcn bei arobtfdjen

$>anbcl«blütfye fiel fie aber

fojufagcn in jroei deine

Stäbtt — Sd)ingani unb

$>amarroin — an« einan«

ber, jroifdjen benen jld)

beute ein janfibarifd)c«

ßort ergebt, ba« fie bc-

henldit. $>alb im Sattbc

begrabene Xljunnrefle,

(^rabmälcr unb alte* <St*

inäuet, ba« ber je&igen

^erölferung jtiui Aufbau

ihier arnifeligen glitten

ba« -Vfatrii.il liefein mnfj,

eijärjlrn oon bei alten

©lanjjcit. Tie btiben ge-

trennten Stabttb,eile , bie

bie "üttatbijdiu t)eutc bilbcu,

bUrften jufammen taum

metjt al« 4000 iöeroofmei

jäbjen. ÄJäbrcnbberSÄon-

tun am tjeftigften roerrt,

roeiben bie Ttyau« unb

'.tfoote \u itjter Sicherung

an« Vanb gejogeu, uub bei

biefet QMcgentjeit feiert bie

Stabt ein grofje« 95olf«fcft

Iba« fogenannte Vib Aefi,

f. «bbilbung 8).

Tie Ätificnfitetfe jroi-

fdieu ÜMafbifdju uub ftap

(^uaibafui btlbet rocitau«

ben unnabbarften Tljcil bei

Stiecfc, bie mir hiev im

aud( felbft bie Tljau« finben b,ier nur

, roa« um fo bebaucrlidjer ift, al« bie

«

Tiitilio.

tt3ieb,v>d)t auf bem angren^enben ^lateau eine retd)e Jfjilf«queüe Urobulte, wie (^ummi, Straufjenfebern, ßlfenbein sc. auf ben

ju bilben jdjciut, unb als ba« Uanb baneben oud) nod) aubere Ü3eltmaitt ju liefern oennag. 3ür ben europäifdjen SJer-
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Ui)x fann tjiev rigcutlidj nur bie ic3ud)t von SWa« ctl Äb,»)It

in 33etrad)t tommen, bic namentlich in it)rcr 9iorbweft<

cdc einen fieberen Slufcrplaf gewährt, unb in bic juglrid)

aud) btr waficrrcid|c "Jtogal'Jrlufj tnllnbrt. Tie Bewohner
be« Torfe«, ba« an ber Bucht liegt „ fmb Somalia pon

htm Stammt ber *Dicbfd»uvtiite«, brren Jyrauen bejfidjntnbev»

weife nunc rfchlcif rt geben . obwohl fit ftd) jum Mm be>

feinten, unb bif in ber j^rit ber itionfuiiwccbfcl bnrd) ihre

Tbau« fowohl mit ^anftbar, aloaudi ntitSlbrn, "H<a«fat unb

Bomba» perfebren ')• 3u bf fdjränflcrem Umfange gilt bic*

') £rn bfut(d)cn «fflcutrn ßracitül>«r, wrldjr bif 9?udit

fowif bif in öiriribc muitbi-nboi ifliiilf brfuditen, bruirftn fi.fc

bir t'inwplinrr fritnffirnloinntfnb unb freuitblio), itjnen auf alle

ihre Rinnen bif "*tu«f uttfl grbenb
, iprlajr fir ju flfbm munt.it.

WOirl ber Woaaljlufe lomf, tonnte nicmnnb fflarn , woraus
man irblieftcn barf, bafi fruit Vauflänar finf fr(jr brtrditjtli(l>r.

unb bir innrrt ^rrfpaltrntjfit »ft aomali $?fi>ölteiui<fl nn< jfbr

boUlomntfiif jein mu%.

aud) von brm Dorfe 5Ka« .in, am Jujjt br« und) ihm
1 benannten, baUtinfdartii) in bie See b,inau*fpringrnbrn Bor»
gebirge« l

).

Tir Worbfilfte ber SomalUftolbinfcl, bie tufammen mit

ibrtm arabifd)tn (Mrgmgrftabe brnOtolfponflben umfdilifftt,

ift. fiel brffrr mit ,<>afcnbud)trn au«grftottct als bie Cftfllfte.

Ta fid) bie ßnglä'nbrr fjicv frftgrfetjt babrn, fo fommt bir*

felbe abrr für beutfebe folouialpolilifd)c Bcftrebungen nidit

mrtjr in Betracht, unb wir uuterlaffcu e« bafjer an biefer

Stelle, ftr im eiiijelntn ju charafterifiren.

') Seral. liicrju: „«nnotfit bfr ©^bronrophif" '<

6. 3*1 ff.; IHHH, 6. 279 f. unb 391 ff.: l*-7, 3. 131 ff.,

226 ff., 427 ff. unb 4*2 f.; M. ('.. Kevoil, „VoyBpe cbei I«-«

H< iiudir», li>9 (,'iirtialis et !<•» Hnjoun»" („Tour du M<>ti(li>
Ikkm, N,.. 145!» unb 1460 unb ,«lf>bus\ *b. 47, 11t. 19 ff.);

bfiiflbcit $tcrfafitts »Van« aux payi dos Midjoiirtnipti"

(„BulletM de lu Boeict'e de Giogmphi« de Pari«-, Mai»
1880, p, 2.1 1 ff.

51. ^öcobfeii'S unb tfüjm'S Olcife in SJicbcrtönbifdjs^nbicii.

Bon flbrian ^ a c o b f r it.

(^orfi^ung.)

Marhbcm alle nnfrrr Gffeften au Borb gebracht waren

unb mir pon unferen liebeu«wurbigcn iÖMrtbcn zlbfd)ieb gc

nommen hatten, ging unfere Steife nadi Jarantufa, an ber

Cflfüfte pon ftlorc«, weiter. Stade ©iiibfibfec pon brn

Brrgen herab brachten babei unfere iuau micberbolt in

ernfte ffefabr, unb e« gelang un« nur unter grofjen Sin»

ftrrngnngen unb unter grofjem ^eitorrluft, unfet 3iel am
11. Oanuar tu meidjen.

itm ^afen angelangt, roarrn wir nidjt mrnig etftaunt,

barin ein Sd)ift »ortufinben , ba« einem tiejittefen gfl)Brie

unb pon Singaporr fam, um nach, limor (ßoüaug) Wfitcr

ju fegflu. SStebcr fuditen wir juerft ben ^oftballcr, .?»errn

SJorm?, auf, tri bem gerabe ber ^oflboltrr oon Solor,

.ticrr 9iorbborn, ju SJcfud) mar, unb bie (fiulabung

br$ £eiru ©orm?, in feinem £aufe ©oljnung ju neljutcn,

ttubüifu wir natthlidi grru an.

3n Varantufa lieij fid) im 17. Oabrhunbcrt brr oben er»

loäbnte 'Jiabja tou öoa nieber, unb babureb, fam Slorr« unter bir

Cbrrberrfdjaft bfr'Vortugicfen, bie ti rrfl fpätcranbicfSotlän»

brr abtraten. (Sö bcftnbtt ftd) bafelbfl bie.^auptflationbrr fattjo>

lifdfcn ^Niffionarr auf brr 3nfrl, in ber fünf ^rirftrr unb brei

birneube trüber leben. 'Auer) ein 'Jionncuflofter ift in beut Crte

corbanbrn , in wrldjem eingeborene 3ttäbd)en rrjogrn werben.

••JJadibem wir ben 9iabia burd) einen S<oten hatten auf<

forbern laffrn, un<i ju befud)cn, rrfd)ien brrfelbr abenb« mit

einigm anbrrrn augefebenen Wännern, unb er »erjprad)

uns, l'cute nad) brn nad)flcn littfern ju fenben, um unfere

UiMinfcfic bort fuub ju grbrn unb für un£ )u fammeln.

Unter brn (Vrgmflänbrn, bic wir am näd)ftrn ?agr im

Torfe felbfi rt warben, waren befonber« einige b'ibfd) gc°

webte Qraucn Sarong« ( irraueiuocfe) bemciten^wertb- Xa«
l^orn ba^u wirb auS iinlicimiid)cr Baumwolle mit ber

.t")anbfpinbcl gefponnen unb mit au« einbcimifdifu ^flanjen

unb J^ölsern ^crscfteUtrn ,\arbtn gefärbt. Ta* 35)fb>

Onftumcnt ift ein (ehr einfache« unb fafl auf allen Onfcln

fllcid). Tie irrauen, bie bie Stofir iwbrn, fn»cn babei

mrift jwijcfjm brn i.'iä'blrn unter ihrem Ciaufe.

?tnt 14. 3anuar begaben wir un« mit bem ^oflbalter

nad) brm auf brr 3nfrl ^Ibonarr gclrgencm Torfe ißJori,

wo gerabe oon ben Bergbewohnern ein IV.r.lt abgehalten

wurbt. Ta bic Strömung, wrld)e hier feljr ftarl ift, unt

entgegen fam, waren bic meijien iBcfuchrr brffrlbru aber

fd)on nad) ihren SBcrgcn jurüdgefchrt , alc mir bajelbf! an»

langten, unb wir tonnten betfbalb feincrlci Cfrwrrbungcn

mad)cn. £crr Wotmt hotte abrr rinige Tmtamitpatrontn bei

ftdi, unb mit biefen gingen wir auf ben ififchfang. 3n
birfem ^ahrwoffer fommt nämlich rine 2rifdjart oor, wcldjc

»irl flrhnlichicit mit unferer Wafretle fjat , unb wrld)c in

Sd)aareu am Ufer entlaug fdjroimmt. SÜMr jllnbctcu rinr

Patrone an, morfrn ftr in« ^affrr, unb in bemfclbcn

Sugcnblidr war baffelbe mit tobten ftifebeu oöllig bebedt.

Tic iSingeborcnen, wdd)c Pom i'anbc au« unfer Treiben

beobachteten unb bic SlMrfung bc« Tnnamit« bereit« fannten,

fUirjtcn fid) barauf unter grofjem i'ärm ine Waffer, unb

jrber Toiidjcr fam halb mit einem 3rifd)c in jebrr $anb
wieber jum i<orfd)ein. i)(ad)bem tuir gegen 2nO Siürf

erlangt unb bie laudier belohnt hatten, f ehrten wir bann

nad) Varantufa )urUd.

Um 15. Oanuar mad)teu wit r inert 3?efnd) bei bm
iJrirftrrn, bir un« frhr frrunblid) empfingen unb Hai ihre

grofjr Äircbc jeiglen — beren Wätibc unb Tad) au« QEifrR>

Med) brftanbrn — fowie aud) it)re Sdiuljugcnb in un«

crerciren liegen. Vc^lrrr trug rothe 3arfrn nebft einer

SDiUfcc mit h<>htm tTfbrrfdimucf unb mad)tr ttjve Sache

rcdjt gut. Tag« barauf befuchten mir ebrnjo aud) bie ^Jon^

ucn unb pou birfen würben wir mit PorjUglidfcr
vDa(d) pon

fiUhen, bie au« ftuflralien flammten, brwirthrt. £« waten

im ganjen nmn Srhwefiern, unter benen ftd) aud) eine

Tcutfrhc, natnen« tiäcilir, befanb. Tirfclbc freute fid) febr,

wieber einmal bentfd) fprrdirn 511 Wunen, ba fir ihre

Wutttrfpradir frit lß 3ahrrn nid)t flebBrt hatte. Sic

lebte ungefähr 27 3abre in Onbicn unb befanb fid) ganj

woljl — fic gab ben "DiSbchen, weldje hier ertogen mürben,

riellficht 1 CO an ^ahl, SWuftfnntcrrid)! — unb erfreute
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une bnrd) bot ©ortrag einiger Don ihr au« bem Dcutfdjen

in«Rralol)ifd)t überfein breiftimmigen Lieber (Da« beutfdie

Vaterhaus :c.). G« mar intereffant ju fehen, wa« bie Kinber,

beren ©äter oor einigen 3al)ri,chnten nod) Ricnfd)enblut

tränten, fitr gorlfdjritte in ber Kultur gemalt hatten!

äm Radrmittag br« 17. danuar roietheten wir Don einem

lihinefen ein st'oot unb begaben nn« nad) ber Larantufa

gegenüber liegenben 3nfel ttbonare, wo oon ben ©erg«

beroobnern ein SWarft abgehalten würbe. ©}ir fanben bie.

felben \
ten Derfammelt, unb einen icben utitLaiue,

Sdn'tb, ©feil unb ©ogen bewaffnet. ©on Öeftalt waren

bie Veute fürjer aber fräftiger gebaut, al« bie Söergberoobuer

oon ftlorc«, ihr Kopfhaar war glätter unb ba« fluge

weniger gefd)li(jt, al« ba« ihrer Rad)barn, ma« namentlid)

bei ben äöeibern auffiel. Unter ben SUbOKCM fahen wir

»iele mit jiemlid) ftarfem ©adenbart. Die Hautfarbe ber

grauen war gelblid)cr al« bie ber 2Ränner. Die ©ruft

trugen erfiere eniblöfjt, währrnb fie ben äujjercn Ranb
ber Obrmufdjel, fowie aud) ben Cbrlappen oofl oon

fingen (jatten. &ei unferer Riirffcbr nad) Larantufa trafen

wir ben Reftbentcn an« limor-Kopang, welcher mit einem

jheujer gefommen war, um bie ©3obl be« neuen Rabja

oon Larantufa ju betätigen. Und empfing er jiemlid)

Iilf)l, fowie er aud) febr ungnäbig barllber war, ba| unfer

Jreunb ©Sorot« gerabe junt ittrgräbniffc bt« plößlid) Der»

ftorbtnen $errn Rorbhorn nad) Solor gereift war. ©3enn

audj ganj Solor ftürbe, fo muffe er anwefenb fein, fobalb

er fäme, äußerte er.

Um 18. 3amiar früh, würbe ber Rabja 'Don Lorcnjo

(Gljrifl, unb oon ben ÜNifftonäreu erjogen) feiten« ber Re-

gierung anerfannt unb ber Äbljängigfcitfl = Vertrag unter«

jdjrieben unb befdjworen. Die Sdjulfiuber waren babet

ade al« Solbaten gcfleibet unb meiften« mit ©ereuffton«.

gewehren oerfeben. Die üNujif, bie oon bem ©ruber

Zimmermann geleitet würbe, befianb ebenfall« au« Kinbern.

33er[d)tebene Unterbäuptlinge waren mit ihrer bewaffneten

Iii acht erfd)ienen, um bem Könige ju ljulbigen. Radjbem

ber ©ertrag Beriefen unb untcrjttdmct unb ber Sdjrour

abgenommen, würben oon ben Knaben jroei Saloen ab«

gegeben, vom ©oote würben fiebcn Kanoncnfdjüffe gclofi,

unb aud) oon ben Solbaten ber Dcrfdjicbtncn Rabja«, bie

ihre ttyrccbrc babei nad) allen £immcl«ridjtungcn hielten,

würbe eifrig gefeuert.

Dann fangen bie Knaben mit 3nfimmrntalbeg(eitung

nad) ber SWelobie: „Cfatt erhalte Sranj ben Kaifer
a

, ein

auf Don Lorenjo unb Larantufa bct,iiglid)e« nialanifdje«

Lieb, bem bie nieberläubifdje Rationaljrantnr folgte. Dem
neuen Rabja rourbe hierauf al« 3cid)en feiner ffiürbe ein Stab
mit golbenem Knopf unb bem boUäubifdjcn Wappen über«

geben, welcher fdjon feinen Vorgängern gehört hatte, aber

bei beren lobe Don bem ©oftfjalter aufbewahrt worben war.

Bunt Sdjluffe ber geicr bradjtc ber Rabja bem Rcfibenten

ba« Üblidje Wcfdjenf, beftchenb in Sdjweinen, .<pübnern unb

Kofoflnttffcn, bar.

Rachmittag« reifte ber Refibent mit £>rrrn äöorm«
jurttd nad) Timor «Kopang, wa« wir febr bedauerten . ba

ml festerer in jeber iöeife behilflich, gewefen war. 6t
hinterließ im« Empfehlungsbriefe an feinen Sdnoagcr, ber

©oftbaltcr in älor war.

Slm l!t. unb 20. 3anuai tonnten MBt n:±,:d unter-

nehmen, ba id) heftige* gieber befam. 'Jtl« aber am
23. 3anuar nod) (eine x'luöfidjt auf ^Befferung war, begab

fid) j£)en ftühn nad) ber Stnfel Solor, bie fo gut wie

unabhängig oon ?aratrtufa ift. Die einjelnen Käufer
bt« bafelbfl gelegenen Dorfe« Xrong lagen terraffenfbrmig

übereinanber. DerRabja, ber in einem ber Käufer wohnte,

befanb fid) eben beim Slractrinfen unb jeigte fid) febr

»hbui I.V. <Ux. 13.

erftaunt über ben fremben ©efud). «I« er erfuhr, bafj

berfelbe gefommen fei, ©äffen, fl&eräthe ic. im Dorfe ju

laufen, oerfprad) er feine .?)ilfe, jugleid) begann er aber

aud) um C^eneoer, ©uloer u. f. Rh tu betteln. Da ba«

Staats, oor allem aber bie ®efellfd)aft be« 9tabja meinem

Sicifegefär)rten nid)t besagte, fo bat er ifyn um fein 92ad)t«

quartier, fonbern 50g e« oor im iRuberboote ju fd)lafen,

um fo mef)r, al« er feine Daufdjartifel bort firfjertr er«

ad)tete oor ben ja fltrdjtenben Langfingern. 3urücfgefehrt

auf fein iöoot, fanb er einige i'eute beim Rei«fod)en, wäfjrenb

bie anberen ein ;^elt Uber bem ©oote erridjteten, mn ba«

i'ager oor bem litvaufvehenben Regen ui fd)U^cn. Dro(«

bem war bie 9{ad)trub,e eine herjlid) fd)led)te. Da ber

ftröinrnbc Regen am nfidjften Dage anbaue» te, fo famen

aud) feine eingeborene ju bem *Dcarfte, ber ftattfinben follte,

unb in bie .£>äufcr mürbe man nidjt gelaffen. gwei Sdiilbe

unb jwei Regenröde waren auf biefe SBeife bie ganje Äu«=

beute; le&tere befteljen aufl©inbfaben unb baran gcfnUpftem

©afte, unb werben um ben Sarong gefdjlagen, bamit er

im Regen ober naffem @rafe nidjt feud)t wirb. 9uf bem

uaiiru Vomblem, wotjin $err Ätthn fid) oon Solor begab,

tonnte er bie ©anjer oon SilffelfcQ, bie er bauptfäd)(idj

fudjte, ebenfatl« nid)t erlangen, loeil ber bortige Unterbäupt«

ling — ber fogenannle „Kapitän", ein alter SKann mit

wrifjem, ftnippigen Sdjnunbart, ber ein grofje« ^nfe^en

bei ben Eingeborenen genog, ben Leuten oerboten ()atte,

fold)e ju Derfaufen. Dagegen erwarb er fünf fd)öne Krieg««

fopffd)muo!e unb eine Lanje mit fremfärmiger 3pi$e, foioie

eine Sirifdjadjtel mit geheimen gäcqern. Sd)lie|lid) ge-

lang e« ihm, oom Äapitän aud) nod) einen eben erft ge=

fdjntttenen, aber bod) beutlidj bie djaraftertflifdje Sonn jrigtn«

ben Seberpanjer, i,u befommen.

3(1« .?>err Kühn am 24. Oanuar wieber nad) Larantufa

jurtlrffam, war id) gltlrflid)crweife wieber fo jiemlid) genefen,

unb wir tonnten baran gehen , bie neuerniorbenen Sachen

au«juparten, •,»» befd)retbcn unb ;tt nummeriren. 3Bir

erwarben aud) baiu in Larantufa uod) mehrere febr fdiönc

A>oljfdjilber , bie mit 9Nenfd)enhaaren unb gefd)liffcnen

-iNufcheln oerjiert waren, fowie oerfdjicbene Körbe au«

falmenblättern unb ^au««, 3agb« unb Jifd)ereigerät()e.

•Jlu rcligiöfen ($egenfiänbcn erhielten wir oon ber fid) in ber

Erbe befinbenben ftebcntdpfigen Sdjlange (bejw. bem Dradjen)

Ular«Raga fieben Sdjirme, weldfe jum SdjutK itive » Köpfe

geopfert worben waren. Der Ular«Raga fo(l nad) bem

(glauben ber tfingeboruen bie Seelen ber i'fenfdjcn freffen.

Stirbt jemanb nnerwartrt, fo ifi immer ber Dradje baran

ferjulb, unb fofort wirb auf bem Steine, ber feine ,£>Öble bebeeft,

ein Opfer bargebradjt. gemer gelang e« un«, aud) ein Somali,

ba« bem Ritu geraeiht ift, ju erhalten. Ritu ift ein bsfer

C^eift, welcher Schlangen • unb Dcenfdjengeftalt annehmen

tann, unb weldjer al« UNenfdj ben ihm !e)egcgncnbcu Spcife

unb Xranf anbietet, woran biefelben erfranfrn unb fterben.

3fi jemanb tranf, fo legt man ein Stint ©ambu« in« geuer,

wenn bajfelbe barin fradjt, fo ift Ritu an ber Kranfbtit

fdjulb, unb fogleid) wirb ihm geopfert. Da Ritu nidjt blofj

böfc, fonbern aud) juglcid) einfältig ifi, wirb er aber aud) oft

betrogen. So ftel)t 'er 5. ©. ba« Öilb eine« «JKenfdjen für

ben v3Kenfd)en felbft au, unb ebenfo eine \1ubncrfrber für

ein $uim, ein trummgebogene« .volj für einen tflephanten«

jahn ic. (iublid) erhielten wir nod) einige Vrieg«.©oma(i,

bie um ben Leib gebunben werben unb oor ©erwunbungen

fd)lu>en follen. E« ftnb Räuber, in bie Rinben« unb .£>ol} >

ftüddjen eingenäht ftnb.

Da c« aUtäglid) feljr regnete unb ftarfe SBeftflürme

wcljten, fo, oerjögerte fidj bie Äbreife oon Larantufa unb

wir hatten retdjltd) Hcufee, un« neue Segel für unfere ©rau
1 nähen ju laffen.

26

Digitized by do



202 «. frtttftftB'i "Hb & tfü&it'ä SWft in Mcbalaubijcb^nbieit.

•Ulm 29, Januar begaben mir und mit einem von brn

ffrteficrn tiad) bcm auf ber Wotbfeitevon Obernau gelegenen

Xorfc. v\u ber 'Meerenge, bie glorcd von Slbonarr fdjeibet,

begegneten mit btn Xantpfer ,A'anbdbrrgcr
u

, ber nad) i'aran»

nifa ging, ffiit (jiellcu und bcfltjalb nid)t lange im Xorft

auf unb fcbrteu, um unfere erworbenen Mgcnftanbe mit«

feuben ui tottueu, balb i,urüd. Sin i'orb bed „Vattbdberger"

befaub fid) ber für bie Ximor'fdjc ?tirfibtutfd)aft neu ernannte

rliejibint be ^illcneuve nebft grau unb Äinbcrn, unb ebenfo b«
brutfcf|c Kapitän l'angen, bev feit Bielen Oafjrcu IMantagen

fowic aud| eine A>ol',|a>eibemiit]le auf ben Äei Unfein befifct.

£eim l'aubeu bed ijicftbentcn niarjdjirten bie Knaben auf,

präfentirten bad ÖJeroetjv, unb bie iNufif begann ju fpieltn.

Sßir aber (djloffen unjcce btei Kiftcn, beenbeten unfere 33rtefe

n ub brachten allcd au 23orb, worauf bad Sdjiff mit bcii

genannten Vetren nad) Ximor»Xillt) weiter bantpfte.

SiMr felbft nahmen am 30. 3auuar, ald fd)önc* igeltet

geworben mar, von bem gastfreien Vaiantufa Slbfd)ieb, um
unfevem nädjften Stcifejiele Sllor juntfcgcln. (betrieben

oon einem fd|önen 3i?cftroiiibc paffirten mir bie Onfel Slbo»

narc unb Vomblcn, unb wäf)rcnb ber barauf fofgenben Oiadjt

hielten wir und roch com taube abfeitd, um nidjt vom
Strome in bie fo gefürd)ttte Straße von Wanriffa hinein*

getrieben n werben. On allen biefen 9Wccrciigeu Ijerrfdjt

nämlid) eine gewaltige Strömung, fo bafj fogar große
|

Xantpifd)iffe baoon erfaßt werbtn, um in bem Strubel
;

untersngeben.

Slm 31. Oantiar nadjmiltagd Ratten wir eine Keine (teil

aus bem löaffev ragenbe Oufcl, bie i.wifd)en ^antar unb

Sllor liegt, erreid)!. Xajelbft übcrrafd)te und plötylid) eine

SiMubftille, unb ber Strom brohte und infotgebeffen wieber

}BC See }u treiben. Slm Ufer brfanbtn ftdj viele iSin«

geborene, roeldje und nuj Üialauifd) uiriefen, baß wir Sinter

werfen follteu, unb bie und fobann mit jwei booten and

Ufer bugfirten. gür biefen Xicnft »erlangten fie Ärac, ben

wir leiber aud) fpeubeten. Kaum hatten fie benfelben nämlid)

gehunfen, fo würben fie breijt unb verlangten m;hv, unb

nur halb mit Gewalt tonnten wir fie wieber lod werben.

SiSir warfen itjnen nodj eine 8lajd)e Slrac ine iReer, worauf

fie alle Oagb mad)tcn. Da wir ben Söunfd) audgrfprodjen

Ratten, gifdjc taufen ju woaen, fo taudjten jahlreidje (Sin»

geborene brei bid jllnf gaben auf brn Wccrcdboben b,inab,

wo fid) ifjre mit Steinen befd)werten gifdjreufcu befanben

unb vcrmittclfi rined Taucd jogen fie fie bann in bad 23oot.

2sHr nahmen einige gijd)c, unb ben :Keft ;erb,adten bie Vcute,

um fie rol) felbft ju effeii. Tie SJewohncr ber fraglichen

Onfel hatten ein fcljr wilbed Sludfcl)cn, fraufcd £aar unb

bunfle Hautfarbe.

Sil* bie Sltömttng fdjwadjer geworben war, wollten wir

unfern "Änlcr aufsjetjen, babei btmertten wir aber ',u unferem

Sd)reden, bafj er unter ein Korallenriff geraten war. "Un ein

llutertaudjeu war bei ber grofjcn äi.!affertiefe — 14 gaben—
nid)! i,u bcnfen, wir wcnbrteit alfo grofee (Gewalt an, unb batet

riß bie Kette, unb wir verloren uuferen größten unb beftcu

Sinter. Xa eo nod) immer gan-, winbftill war, verfudjten wir

nun nad) bem nur brei euglifd)c Weilen gegenüber liegenben

\>afen ju riiberu, wir würben aber von ber mit großer

t^cwalt nafy Sübweft laufenbtn Strömung erfaßt, unb ob»

fd)on faum einen ^iftolcufdiuß vom Vanbe entfernt, (onnten

wir baficlbc bod) nid)t erreid)cu. Unfere $rau legte fid) balb

icd)td, balb liutd auf bie Seite, vom Strome in einem

wat)ieu $ercntau;e gebrefjt. lieber bie Steine unb Koraßen«

riffe ging tt rajeub binweg, aber ba bol)fd Gaffer war, oljnc

Unfall, 'ilm Ufer bemerften wir viele Veute mit l'td)terit,

roeldit und uiricfcu, fid) jebod) uid)t Ijinaiidwagten. Ifnblid)

fpät abeubd würben wir in eine i'ud\i getrieben, wo wir

unfere legten jwei Sinter audwarfen. Um üJJitternadjt, ald

bie Strömung fid) abermald gtbrefjt battc, gab ber ein« aber

nad), bad Xau l*d ^weiten senriß, unb jo trieben wir in ber

Jinfterniß wieber in fdjueller galjrt gegen bie Onfel unb bie

Jßfff. t^leid)jeitig crb,ob fid) ein ftaiter itMnb, mit beut wir

gegen ben Strom 31t fabren verfudjtcn, um in bie $ud)t

hinein \a toiniueu. Xer Strom padte und aber immer wieber

unb wirbelte und trog Segel unbt&inb b,in unb l)rr, fo bafj

wir wieber fQrd)teten, entweber auf ein diiff ju geraden,

ober tmi)ufd)lagen. ^011 (Gewalt über bie ^3rau war nid)t

meljr bie tfebe. ^öei einer biefet rafeub fd)neQen Xreb,ungen

tonnte unfrr tleined jioot, bad b,inteu an ba ^rau Ijiug,

uid|t fd)nell genug folgen unb fd)lug um, fo ba| wir cd

fd)ou verloren gaben imb bad Xfjau tappen wollten, bamit

cd und nid)t etwa bad Steuer, gegen weldjed rd fortwäbyrrnb

antrieb, jevfdjlug, cd gelang und aber von i'ovb aud, td

wieber aufjurid)ten unb auf bie 'Ina.t b,inauf)U}icb,cn, unb

nur unfere Silber, bie in bem i^oote gelegen b,atten, waten

verloren. Xamit war cd nod) uid)t genug bed nSd)tlid)en

Uugemadjd. l'iit nilfe eined 20inbcd, ber ftd) erljob, gelang

cd und, aud bem Strom unb ben Wirbeln fjfraudjutbmmen

unb bad Ufer ju erretdjen, wo wir unferen legten Sinter

audwarfen unb und nod) obenbrein mit einem flarteu Xau
fcfl mad)ten. 9(id)t lauge tjatten wir aber fo ftid gelegen,

ba brad) ein Sturm aud Subcn lod, unfere i*rau fdjlug

mehrere male auf bie ftclfcn auf, unb mit äu&erfter «n-
jtrengung mußten wir und butd) •Änftemmen langer ©ambud»
ftäbe vom Ufer abgalten. Slud) ber Strom ging jegt wiebet

ftarf am Ufer entlang. Unter bartem Kampfe gegen 4öinb

unb Strömung bradjten wir unfer gab,r)eug eublid) in eine

tlcine 93ud)t, wo wir rul)ig liegen, troefene Kleiber anlegen,

unb an etwad itfulje beuten tonnten.

Um borgen tarn bann ein iöoot mit Singeborencn an

unfere frau b,eton, von benen wir Ijörtcn, baß ber "JJofib,altcr

ber Onfel nur eine f)a(b« Stunbe von bem Drtt entfernt

wol)iie: ;u itim befd)loffen wir ju gcb,en, um ihn um ^>ilfc

für unfere i*rau unb und felbft 311 bitten, iöic würben

von bem -vervu, nainend Wiferoe, frettnblid) empfangen, unb

unfere %*rau würbe in ben .^iafcn unb unfere (Hilter and

?anb gebrad)t. (ibenfo erhielten wir aud) ;w<i Sinter von

ihm geliehen, bie wir fpätcr tauften.

Slm 2. Rebtuar begaben wir un« bann in bad Xiorf, wo
wir faft vor jebem .£)aufe eincCpfetflätte fah,en — balb in ber

3orm eined Kanud, weldjed auf einem 15fab,le ftaub, balb

in gorm von Ärotobilen ober (Sibedjfen. Vcibcr waren bic

Xingc nidjt vertäuflid), unb eine grau, wcld)e hörte, wad

wir fudjtcn, bradjte il)re .'peiligttjliuicr eiligfl tnd Jpaitd, ba

fie fUtdjtcte, flcrben ju miiffen, wenn fte biejelbcu weggäbe.

'J<ad) $aufe jurlidgeletjvt, würben und inbe§ von ben beuten

vevfdjicbtnc anbere Sad)en gebracht, wie Venbenfdjurje, ^fetl«

mit fdjönen (rifenfpißen, tuuftvoll gcfdjnietc Sdjilbe, pradjt«

volle fanjer aud Vcber unb mit gebern verjiert, lange Sdjilbcr

aud i'eber, Ijanbbreited rotljcd 3'anb aud 33auinrinbe, weldjed

bie Krieger um bie §aare widcln K. Oiadjmiltagd mad)ten

wir tro« argem Stegen einen Sludflug nad) ber ^efibeir, bed

jKabja, eined frcunblidjcn, biden $crren. Sit baten ben*

fclben um laudjcr, um nad) unferem Sinter fudjen ju laffen,

weld)c er und aud) »eifpradj. Xanadj fragten wir itjrt aud)

nad) alten $ciligtb,Umcrn, worauf er und ein prädjtiged

alted Diobell einer "ißrau (Kora-Kora) mit fünf gefdmigten

giguren barauf, von benen eine Sd)ilb unb Sd)wert führte,

brad)te. Xiefcd '-öoot flammte von feinem Urgroßvater unb

war bem "Jiitu ober .^arnafd) aewcit|t. i'itt vieler i'r.tlie

erhielten wir attßctbem aud) uod) einen Ular>9caga, (b. i. eiuen

großen aud >>ol^ gcfdjuilften Xvadjen, ber einem Ärofobil

äbuclt), weld)cr bem nod) lebenben SJater bed jRabja gerjöite.

Slld ^Jrcid verlangte ber Sfabja bie Uiitoften eined neu b,er«

juftcdenbeu Slbgottcd (fieben 3ir9cn unb eine Kifle Slrac),
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welche gorberung wegen ber «Scltenbett be* Stüde« bewilligt

würbe. Die eingeborenen waren Uber ba« ©efd)äft äufjcrft

entfetjt. U(ar»9caga nnb .jparimau Dcrurfad)en ja firanfbeiten,

welche nur gebeilt werben fb'nuen, wenn man ihnen opfert.

3Ncbijinleute ober ^riefter giebt e« nicht am Cttr,

fonbern wenn jeinanb Schmer: empfinbet, fo igt er Siritj

unb beftrriebt bie fdjmcrjenben Stetten mit bent Spcidtel.

$artmau ift ber Warne ber grau be« Ulur»9iaga, ber ftet«

mit bem be« Ittur jufammen genannt wirb. Tie Wottfjeit

wirb aber nicht befonbn« »rrcrjrt. ferner ertjielten wir

eine Gibechfe, namen« Totti, bie folgenbermaftcn jum Slbgott

erhoben würbe: G« träumte einft ein Gingeborener, er

werbe Bon fold) einem Iljiere gebiffen, er Dcrgafj jebod) ben

Traum, al« er «wachte, unb evft fpa'ter warb er mtrflid)

tränt. (Sin Wann, ber e« Dcrftanb, in bie ^ufunft ju fch/n,

fogte, er ljobe geträumt, unb mir . nun bem I tiu-v, ba« ihn

Orrfolgt habe, ein SSilb errichten unb ihm ju effen geben.

Gr tbat bie«, unb gena«. Ter Äultu« be« Ular-Waga, oon

htm mir burd) einen Untrrbäuptling ein fauber gcfchni&te«

i fo erhielten, foQ ebenfalls bunt) Träumen entftonben fein.

Um 3. Februar Dcrfuthtcn wir mit ben Acuten be*

Stabja unferen oerlorenen Vinter wirberjufinben, wa« jebod)

nicht gelang, unb un« nur nod) einige gaben unfere* euro«

päifehen Taue« foftete. Tie barauf folgenben Tage fam«

weiten wir fleißig unb erwarben nod) Diele intereffante

(Mcgenftänbe.

"Mm 6. gebruar fuhren wir mit bem 'J'oftbalter unb

Dielen auf SUor wobnenbeu ÜJfafaffaren nach bem Torfe

Tjolufla, wo fid) ba« Oberhaupt be« Orte« un« anfdilojj.

Tie Steife ging bann uad) bem Don SBeften her tief in bie

3nfcl einfd)neibcnben gjorbe, wo jeben 2)tontag ein 3Rarft

ftattfanb, auf bem bie ^Bergbewohner il)re 'Jkobufte — 9ici«,

Ulaii, i'ifang u. f. w. — gegen gifche unb curopäifdje

Haaren au«iuiaufdjen pflegen. Warb, breiftünbigem 9fubern

tarnen wir am Crte unferer Öeftimmung an, wo auf einem

Stüde flad)en Seeflranbc« einige £mnbcrt Wimm unb

grauen ber ftnfunft be« „Äapitän 1

" harrten, oljne beflen

Grlaubnifj tein Warft abgehalten werben barf. Ginige

trugen Vcnbenfd)ur}e unb Diele audj einen breiten, au«

9iotang geflodjtenen teibgürtcl, in bem fie ihre Pfeile fteden

halten. Um ben #al« hatten fie tkrlenfcbmud, unb ba«

#aar hatten fie ttjeit« mit Streifen au« ber SMattfeheibc

ber ^etclpalme, tljeil« mit Wotang cnlinbriieh umwidrlt,

fo baß nur ein fleiner 'Öüfchel barau« tjeroor flaute, Singer

£>admefiern (.W(ewang) führten einige aud) ein Sdjitb au«

2MlffelfctI, ba« am Unten Sinuc bing. Wandte grauen

trugen weißen Sarong, anbere aber aud) nur einen au«

Dielen Schnüren jufammengeferteil vcnbenfdjur} , unb bie

SPruft war bei allen frei. Slrme unb güßc waren mit

Weffingringen gefdjmüdt, welche bei jeber Bewegung flirrten,

unb ber $al« war mit (ehön au«grfitbrten fd)inalen unb

breiten perlen» ober grudjtbänbern bebangen. Uebrigcit«

fmb bie SJrrgbewobner febr fehmu&tg, unb fie foflen nie

baben, weil e« befd|werlid) ift, ba« SBaffcr berbeijufdjafjcn.

$autlranft)eiten finb bat)er unter it)nen feljv verbreitet. i)lad)-

bem wir un« wrerjfclfeitig jnr (Mcitügc bewimbert unb nebenbei

einige« getauft Ratten, fingen bie ?eute auf itfefebl be«

iWabja an }u tanjen. Sie nahmen einen ^feit nnb einen

^ogen in eine .ftaub unb umarmten mit bem anberen ben

Waden be« '.Nachbar«, babei abwcthfclnb mit ben güßen

vor- unb ritetwärt« fdjreitcnb unb ftampfenb, unb nad) unb

nad) einen Ärei« bilbenb, ber fidi langfam nad) lint« be»

wegte. Sud) grauen nafjmeu, wenn aud) miberftrebenb,

tt>eil. Ter Tanj warb Don einer monotonen OTelobie be»

gleitet, welö)e balb Don einein einjelnen lUanne, balb Dom
ganjen Gtjore gefungen wnrbe. Ter $anbel auf bem er»

öffneten SXartte war namentlich infofern intereffant, at0

weber bie in Älein-Sllor — ber SBorjnftätte be« %<oftcjfllterfl —
nod) bie fonft Don ber SccfUfte ftammenben Veute bie

Spracbr ber SPcrgbewobner Derftanben, unb ber A^anbel

alfo pantominifd) Dor fid) getjeu mvftt. Tie iöergbewob,ner

gaben itjre 2Baare nidjt tb,tx tjer, al« bi« He bie ^e;at)lung

in .^änben hinten. Unter ihnen befanben fid) mehrere mit

Vcberpanjcr brfleibete unb DoDftänbig bewaffnete, bie (eine

iBaaren bei fid) flibrten, unb ben Übrigen al« SBcbedung

ju bienen frbienen. Jliid) auf bie anbere Seite be« gjorb«,

ber tjier nur jo breit ift wie ein ftarfer glujj, begaben wir

un«. Ta« fanb im gjorbe ift meifi flad), unbebaut, würbe

fid) aber v«r StuÜXCt Don Tabaf unb Äolo«palmen gut Dcr=

wrnben [äffen. Ter Warft, welcher v
:
i:: ftattfanb, war

Diel ftärter befudjt al« am erften ^lai>e, aber bie Ginge*

borenen waren aud) Diel ntifjtrauifdjcr. Stiele trugen hier

ebenfatl* S^üffelhautpanjer, oon benen e« un« gelang, mehrere

'i'rachtftüde $u «werben, fowie aud) fdjöne (Gürtel. Gitter

berfelben führte un« feinen #ricg«tanj Dor, weidfei in

brohenben ©eberben unb ."pin« unb .^crlaujen beftanb.
xJfad)bem wir unfere Wcfdjäfte bcenbigt hotten, erlaubten

wir un« einen Sdjerj mit ben eingeborenen , inbrm wir

einige d)ineftfdje gcuerwerf«fbrpcr anjUnbeteu unb unter fie

, warfen. G« entftanb baburd) eine fbrmlid)e -Pantf , fo bafj

alle mit grofjem ©efchrei unb muttberlid)en Sprllugen

baDon liefen. Sil« fte jebod) faljen, bafj r« nid)t fcrjüiitm

gemeint war, fehrten fte balb jurüd nnb ladjten Uber ben

Sdjerj mit. SÖir befdfenften fie bann mit foldien gcuer=

werf«förpern, wa« ihnen Diel greube mad)te. — Sehnliche«

Gntfe^en rief übrigen« in Slein'Sllor, wohin wir im« abenb«

jttrUd begaben, ba« bloße Spielen unferer Trehorgcl unter

I

ben ÜBcibern heroor. Tiefelben jitterten babei wie Gfpen»

loub, unb liefen eiligft baoon; nur bie Äinber freuten fid)

Uber bie 2Rufif.

Jim 7. gebruar mad)ten wir un« retfefertig, unb am
H. lichteten wir bie Unter, nadjbem ber Port)« tobenbe

: Sturm ftd) gelegt hatte. Ta ber £Mnb von 92orben fam,

nahmen wir ben Üur« fübwärt« nad) ber Zimrv Strofec,

weil ju biefer 3ahrc«jeit bie Stürme bort wettiger heftig

nnb ber Seegang weniger Ii od) ift al« in ber glore«-Straf)e.

4lm 10. gebruar abenb« waren wir bicht unter ber

fleinen 3nfel "jßulorftranbing ; hier wehte ein heftiger ^eft»

winb, Dcrbunben mit iKcgenfdiattern unb hohem Seegang,

fo bafj wir bie 9cad)t unter fleinem Segel hin unb her

freuj.cn mttftteii. Um 11. gebruar früh waren wir fobann

biebt am Ufer ber 3ufet Uil etar. Vattge tonnten wir bafelbft

feine Käufer entbeden, cnblid) gegen 'Wittag fat)cn wir
' aber 9taud) au« einer Wruppe Don Salinen emporfteigen,

unb trot1 flarfcm 'JiMnb unb heftiger ^ranbimg warfen wir

Jlnfer, um mit unferm fleinen ^oote su (onbrn. Ginc

®rnppe Gingeborene, bie un« au« ber gerne beobachtet hatte,

floh aber in ben 2ßalb, al« wir un« ihr näherten ; unb nur

I ein junger 3ttanu, ber etliche iÖ>orte jDtalauifd) fpradi, hielt

ftanb unb berichtete un«, bafj ba« .^>att« be« 1'oftlialter«

ftd) in ber nädtften $)ud)t befanb. Gr ging aud) auf unferen

ilorfd)lag ein, un« al« footfe }u bienen, wa« un« freilich

nicht« nütjtc, ba er fofort im höchfien (^rabe feefrant würbe,

al« er fid) an SPorb befanb. 2s?ir Derfudjtcn unfere ^rnu

hinter ber nädjften Vanbfpit«e in Sicherheit ;tt bringen, bie

;
ÜSogen gingen aber ;;t hodi, unb evft, nachbem wir ben

' britten Sinter aufgeworfen hatten, tonnten wir un« einiger»

mafjcn al« ftther betradjten unb an« Vanb gehen. Tttrd)

einen großen S5?alb führte un« ein fdjbner
v
JBeg jum .fiaufe

be« fofthalter« , eine« einfligen Secutaitn« au« ><Satnburg,

namen« ^eibte, ber nad) lüeleit Sd)idfal«fd)lägen auf feine

alten Tage auf biefer 3nfel an ber Seite eine« ftffereftfchett

S&ibc« unb inmitten breier hübfd)er Äinber einen ftdjeren

,v>afen gefunben hatte.

26*
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Xafl Xwrf 3lima!i liegt auf bev SiibfüfU btr 3n^tl,

unb e« legt i)irr alle brci Monate ein Sdnff an. Xa«
fanb ifi fetjv bergig unb jerflüftet unb im 3nneru faft un>

bcrool)nt, ba« Minna jeboch gefunb. Ter fjaffec jdjcint

wie auf bem bctiad)barteu limor jetjr gut iu gebeiben, unb

eine aupflanjnng üon £>erru $>cibtc trng fchon nach, jmei

3abren bic fd]&nflctt Jrilchtt. Xie ©coölferung ift jiemlid)

beQfarbig, fvenu Midi
, unb wa« befonber« gerühmt werben

mufj, rjfrlid). Sd)on am abenb legte fid) bic See etwa«.

unb nun mar e« un« möglid), mit Hülfe *>on Eingeborenen

unfeve Xaufdjartifcl an Vanb )u bringen. ÜBei ben Gin»

läufcn, bic mir auf 32ctar madjtcn, mar und .£>rrr leibte,

ber fdum fed)« 3abrc bin ftatiouirt mar, unb ber bic

Vanbt«fprad|c gut oerftanb, fct)r förberlid).

Um 10. Februar mürbe bann mieber alles in Alflen

oerpadt unb Herrn Hcibte jur Üöeitcrbeförberung mit beui

Schiffe Ubergeben, ba« ßube ÜJlarj ermartet murbc.

(gortfetjung folgt.)

(Gebotene unb Verbotene (Spctfcn befiimmter Sage.

9m ftorl .^abcrlottb.

(Schlup.)

»m bebeutfamfien erfchfint unter ben in Xcutfd)laub
'

ftir geroiffc ^t\Un gebotenen, für aubere roieber ecrbotriien

Speifen ba« Srbfengericht. X.r ifi Jimädift bev Xonnrr«»

tag als !l£od)entag Überhaupt, au bem es als gebotene« i

0erid)t rrfd)cint fowobl für ÜJferflcnburg unb bic fJarf —
|

befonber« in Berlin — als and) filr Schwaben unb ben

fcargau meift fogar mit ber "jeebeubeftimmung, bafj es

an anberen Xagen al« am XonnerStagc \u meiben ift; in

Schwaben cbenfo wie in ©erlin folgen Schwären am Äiirper

ber ©erle^ung be« »erböte« ») — in Bielen Xörfcrn ber

«Wart finb inbefj gerabe Erbfcn ftebcnbc« Sonntag«gerid)t 5
).

3Jlertwürbigcrrocifc ;eichnen auch bic morjammebanifdjen

Vlcgrjster ben Xouncrstag ber Cftccwocbc bind) ba« (Sffen von

(£rbfen au«, wovon biefer Xag fogar ben Manien bc« tSrbfrn»

bonncr«tage« erhalten bat '), unb gerabe vom ©rüubonnerStag

roeifj Wtcberum eine altmärtifd>c Sage »u bevid)tcn, bafj ein

— wie ber ©raf oon (bleichen — mit einer tüilifcben jweiten

(Gemahlin heimfebrenber Hilter feine $au«frau unb Äinber,

ba er gerabe am geuannteu Xage eintrifft, beim (fffen

üon litbjen unb Stodfifd) trifft, wc«balb er beim eine

3ab,rbunberte lang gebonbhabte Spcifimg ber armen mit

biefem (^eridjte für ben 3abre«tag be« iSreignifics fliftet ).

*uf Äepbalonia crfd)eineu bie l'infen als gebotene« Bericht

be« O&rünbonnerStage«, weil an biefem Xage bie 3uugfrau

ÜMaria fold)e gegeffen hoben fofl «).

ai« alter fatijolifdtcr ©raud) wirb ba« lirbfeneffen am
Freitage— oicllcicht (Scgenfatj jum beibnifdjen ©raud)c

filr Sdjroabcn ermähnt ") für ben tiljarfreitag ifi bort aber

jebe ^iUlfenfrud)t oerpönt, mau bclommi alsbanu Wc«

fdjmllrc*). 3m Horben von (fugtaub unb Sdiotttaub ift am
Sonntage oor ^almenfonntag — bem *"^5»affionc»' ober Ifar«

ling«('grauer (Srbfcn ) Sonntage — bie (irbfe gebotene Jeft«

fpetfe
1
'), woran fid) in Jlorlfbire noch ber ^vaud) fdiliefet,

bafj ber *auev an biciem Jage feinen (iavlinggrofdieii im

$Mrib«baufe uertrinft unb ihm ber ÜBtvtb ba-,u bas (\c|"t»

geridjt gratis liefert: würbe ber Gatter biefen Xruul unlcv--

laffen, bann hatte er im folgenben Onrjre in allen feinen

Untenietjmungcn lein Öliirf K ). 3« Cfefbam in 2Borccfler>

fljirc finb nad) altem ©rauche bie Gärtner oerpflichtet, am

') «imrflcf .
r
>&9; ftuili.cdjaitttit Ii!). 3iodj|)Dl\, Wlai^c 1, 47.

Partiell 91r. 77r>. 112«. «ubn -- Sdjiratii, Siorfjtjoli. tl ax\\i>

a. o. C. 3
J itiipn S^trnrtj 52:1. »| «lunjingct, «itbri aus

CbcräflDMfti u. i w. «tuilaait H7H, 5. ]7w. &
) Icmmc,

XielBoltsioflfii »aflltmorf. Berlin 113!), €.»5. «) türinat-
Itlb 1, llti. 'i *irlin

flcr, «ue c«ioab<n. atMtsbttBcii 1.S74,

»b.2, S.13B. ») Weiert, «ranbl.lK}. ">) VixatCb 1,C7.

Oimmelfatjrtetage ihren l'euten Grbfen mit Sdjroeincfleifd)

uorjufetjen '), iu Sehwaben werben nielfad) am 3ol)annis»

tage Grbfen gegeffen 0- Xie inbifchen ©efenner be« 3«lam
opfern am breiiebnten be« IKonat« Safar, an wcld)em Xagc
eine Aranfl)eit ihre« ikopijetcn it)vc tjbdifie ^»eftigtrit ent«

wirfeite, unb bamit bie ©efferung eintrat, in feinem dcamen

Äichcrerbfen unb *Jcijen, weldjc nad)l)cr portion«weifc wr»
tijeilt werben 3

).

8tlU fernere wichtige 9{olle fpielt ba« Grbfengeridit in

ber $c\l jroifchcn i^eibnaditen unb bem Xreifbnig«tage.

©ei ben (Sjcchcn ift c« Sßcifjnachten .Hauptgericht *), bei ben

(Stiften am 17. v̂ anuar, welcher Xag bei itmen audi ber

„Muttertag oon 'ii'tüiuadit
1,

genannt unb al« bic iöJinter»

mitte betrachtet wirb 1
), obligalorifd) *), bei germanifdjen

93i>lferu aber tritt filr ben oben erwähnten ^eittaum ein

ftrenge« Setbot be« tSrbfengennffe« ein. Xurd) ba« ganje

nbvblidie Xcutfd)laub, mit tfinfdilufj ber 'Jrooin} ^reufjen,

bann aber and» burd) Raufen, gei)t biefe« ©erbot, mebrfad)

and) auf bic ©oljue unb bic A^iilfenfrudit im allgemeinen

auSgebrbnt, unb mit Vorliebe mit einer Strafanbrobung oon

oon ©iutfebroaren ober itra^e oerbuuben '). Stellenmcifc

ift in sJ)cafuren auch, btr (Glaube oerbreitet, bafj ©efinbc,

roeldje« in biefer ^eit (Srbfcn ißt, im nädjftcn 3al>rc ^rügcl

»on ber Hcrrjch.aft erl)alteu wirb ); in .Oilgenburg, gleid]*

falls iu dNafuren, müffeu aber am SicujahrSfefte gerabe

»irbfen gefodjt roerben, bamit fie im nädjficn 3abre gut

geratben "). vJ{ach ttjüringer aufchauuug bürfen and) in

ber abvcnt«jeit teinc .^Ulfcnfriid)tr gegeffen werben, wenn
mau fid) nicht Sd)Wärcn ^uiiet)en will l0

). Xie Dorfen«

pbilofopl)ic behauptet übrigen«, bafj berjeuige, welcher am
2Bcibnadit«abcnb feine ©oljncn ifjt, jum Csfel werbe ll

).

ai« (]caftnad)t«gerid)l tritt bic ©o^nc bei ben (ii,echcn

auf lf
j; aud) fallen früejer in Sranfen an biefem Xage an

einzelnen Orten 3)iild)crbf<it mit getroefneten ©irnen ge»

geffen fein n ). 3m Clbcnburgifd)cn beginnt man mit bem

vi vfen ber cingemadueu ©obnen am erften ßaftenfreitagc

unb fahrt bamit bic folgenben greitage fort '). 3m Uebrigcn

') »ranB 1,111). ») 2t?Mf WrtiinbtuM 3, 101. 3) »atcill

bc lüffD 41. 4
) ftrobmann Mir. 606t «TObtnana, flpollci 2min

tbcut uuti bie »ebrutung brr "Mtauic in btr *Diotl)olDflir ber

^iibonermaiun. t*r«a 1ni>2. i. 5S. 5
) älMebemann, ?lus bem

Digitized by Google



Warl£aberlanb: Gebotene unb Dcrbotenc Speifrn beftimmtct läge. 205

fd)eint im 35oU«glaubcn feine 2Did)tigfeit fur biefe j^tti I

brigemc^ru ju fein, aufjci incllcidi: in ben fatboli feiten 3( >'
I

ten Gnglanb«, benn in ben cugliid)cn Strcitfdvriftcii be« 16.

unb 1 7. 3at)tbunbertd niivb be« Segnen« von »oljnen auf bem

flltarc al« eincv päpftlidjen Unptte mebrfad) lirwä'bnnng

getfjan ') unb ba« Quadrigale Spirituale com 3abre 1565
\üt)Xi bat äffen geformter lehnen wäbrcnb bec gaftenjeit

al« eine« Stjmbol« bet SBcid)tc auf, f)iit^ufUgcnb, bafj, wie

bie SJotjnen, nenn jic wo^Ifrfjineden fallen, in eine lunte

gelegt »erben muffen, ebenfo aud) bic »eid)te in bem Raffer

be« Jiadjbenfens Uber unfere Sünben alA in einer Xunfe liegen
|

uiüffe; atjulidte »emerfungen folgen bann nod) weiter Uber

bie i'ofcue ebenfo nie Uber bie (frbfe, »cld)c tu burd)gr>

fdjlagener gorm bie waf)re SReuc unb 3erfnirfd)ung bc«

.frerjen« repräfentiren (oll
J
).

3m alten iKom genofs man an ben »oljiienfalcnben

$ol)nenmufi mit sped jur Stä'rfung be« Jleijcrje«, unb

bradjtc biefe Speifc aud) ben i'aren bar J
). 3n ilihcii

würben bem Apollo am 7. ^rjampfion (Cftober) geformte

i'oljneu olü (Srfttinge bc« .(lerbftetf bargcbradit '), ttberbaupt I

waren bort mit gcfodjten jpUlfcnfrüdttm gefüllte Xöpfe ein

beliebte« Cpfer für bie geringeren tWottbciten. §Ur bie

älteften Reiten ®ried)cnlanb« wirb $of)itrnbret mit Sped
al« bie iiblidjfte 9cafjrung erwähnt '-), and) bei ben .fpebrärrn

war bie 33ob,ne eine ber gcw6l)nlid)cn Speifcn *). Dagegen

war fie ber äguptifdjen '•fkiefterfdiaft »erboten, weil fie

bläbenb unb ju ftarf näbrcnb fein foiltc
7
), wie ityv übet»

haupt im Ültert^um bie Stumpfmadjung ber Sinne unb

bie Erregung oon Seblaflofigfcit »orgemorfrn würbe nad)

jUbifdjer 9tnfid)t foll inbefj aber »obuengenufj gerate fdjlafrig

uiadjcn unb er beöfjalb am »erfö"()ming*tage bem Ikicfler

unterfagt gewefen fein •). ^lutareh, erwäbnt ber 2?otjnc

als einer in ftolge itjrcr blaljcnbcn unb auftreibenben 'jtatur

jum @efd)led)t*genuife reijenben üKafjruug unb bemerft, bajj i

iJerfonen, weldje fid) einer befonberen »feiubeit befliffen, I

(eine $>ulfenfrud)te genoffen fjätteit '<*); unterfagt waren fte

unter anberrm aud) benen, weld)e ein Iraumorafcl wiinfd)ten,

weil fte fdnuere unb beuurubigenbe Xräume mit fid)

brädjten "). ©leid) ber äguptifdjen ^rieflerfdjajt war aud)

ben fntbagorärrn ber »oj)nengcnufj »erboten unb bie

glcid)c Abneigung gegen biefe .$ulfrnfrud)t fdjreibt $rcbari,

wobl in rViufndjt auf bic behauptete itbfiammung ber

ßigeuner au? flcgi)ptcn, aud) biefem SßJauberuolfe ju M).

3fjre .^auptbebeutung gewinnt bie $ulfcnfrud)t aber in

iljrer Änroenbuug al« Veidjengeridjt , in ibjer Sl'erfnlipfung

mit bem Zobtenfult. 3n ©bcrbcutfdjlanb ift ba« lirbfeu«

gcrid)t nod) obligatorifd) bei bcrl'eid)cuwad)t, al« Suppe ober

2Hu§ in iöerbinbung mit Sperf unb *Dioft ober Sd)nap« uj,

in Wedlenburg für ba« Veidtcngefolge in »erbinbung mit

faurer Spcdfauce unb gering felbft in 3eileu, C{1 foum
nod) ju befdjaffen ift '•'•); im Äanton Sreibnrg mufj ben

beulen, weldje bie Vcidjenwadje ballen, in jeber «Deittemadjt

») »ran* 1, 68. a
) *t«nb 1, 66,7. ») «einatb in tttn

Änrnerfunarn ,<u feiner UeberieDuna 6c* •flniot'iu». iianbsbut
1K42, 3. 621, c(. 6rcu.ift 3, «SJ7. «) greller, ©riedjildic Wgtt)o-

lojic. «erlin, IS72, «b. t, £. 211. *) «uslanti 1^5>, 2fO.

•) Iruien, Tic Sitten, (AcbtäuaV unb ßcanftjcitcn bec ollen

Qcbiäcr. «rrflau, 1853, £. 35. 7
) Crcujet 2, 12. «lutaceb,

5fi9 unb Cfiri«. Aap. 5. *) $liniu», Xalurftcfcbicbtc 18, 30.

"I liuicn a. n. C. 10
) i}Iutaid^, Wömi(d)c «ebrüu<t)e. S- ',5 -

") «lulcitcb, Siidjccbcn, 8. 10, 1. »i <Rnd) ber «nfidji Bon
flloufcrt (HencaS unb bic «enaten. Hamburg unb Wolba, 183f»,

£. 929) (iiib übtiflens «obnen gernbe bic flea>ö(|nltcl)c A oft bc«

^Dtbafloras aewejen, bec nur ij)rcu Wcbroud) bei bcinolralitdicn

Stfablen, nidit ober ibrm Wcnuf; ols «»eile orrbammt bnbe;

ba* i)iilterc Verbot bes «obncii|icnufifs bei ben ^ptboiiorärrn ift

nad) tbut AUS ben iloltcitijdji'n Dicligicnen bcrubcrtirncinmcit.
u

) Pre<f»ri, "ricine c vicende dei Zinjfari. Milan«, ln4 1,

p. 12. ») «odjboli 1, l»5i 2, 17. ") «atljcb, *r. 353.

(Srb«fuppe norgefe|}t werben 1
). ^^SBereinjelt wirb in

Dculfdilanb bic £rbfc beim \\-\dxmm\i burd) bie 3)ob,ne

erfe^t unb \. 3J. anef) ben AJinbern, meldje ben lob M§>
tragen, aU< Spcife wrabfolgt *)-, überhaupt ift fie in tatyo«

lifd)eu Vänbern a(6 Sßegräbuiftfpenbe beliebt bei ben

ßbräem war bie i'tnfe $obtcngerid)t : fo wie bie l'infe feinen

3)iunb r)ot, fo foa aud) ber Xobte nidjt fpreeften«). — »ei

ben ^jed)cn erbält ein jeber, weldjer am lobtenfonntage ba«

> nu befud)t, einen Vbffcl von bem an biefem Xage flet«

bereiteten Srbfengcrid)te ;>

), unb ebenfo bilbet fie bei ben

ifbftcu mit itlcijd) unb (Getränt oft au«fdjlief}lid) beu

Xobtcnfdjmau« "). Un« Xeutfd)e weift biefe »enutytng ber

Grbfe auf unfern Xonar, unter beffen Sefjufe bie Veid)e

floub, aber aud) fd)on bie oebifd)cn (Seremonialborfdjriften

erwafjucn bie (Srbfe in Serbinbung mit ben £'eid)enfeierltd)<

feiten '), unb bie »ot)ne nimmt im rtmifdjen lobtenfult

eine bebeutungdboHe Siede ein. 3Kan warf am Wanen*
fefte bei nädjtlidjem Cpfer »ot)nen au« beut genfler ober

in ba« Ültarfcuer, wie man fagte, um bie ?emuren bamit

au« bem £>aufc ju werfen '), urfprllnglid) aber jebenfaQ«

wobU um bie abgefd)iebenen Seelen bamit abjufpeifen unb

fie baburd) com Eintritt in ba« $au« abjubringen. Doib

in ben Saften fdjilbert ba« ua'ditlid)e «ofjneuopfer ber Vemu=

ten int freien am fliefjenben SBaffer gcfdjcbenb:

„Xann, wenn rein er bie $anb fid) im fflaffer ber Duelle

gewafd)en,

Tretjt er fid) um , unb e« nimmt fd)wärjlid»e »o^nen
ber IV unb;

Jpinter fid) wirft er fie bann unb „id) laffe fte frei au«

ben ftänben"

Sprid)t er, „unb taufe bamit mid) unb bic Dteini»

gen lo«.
B

vJicunmal fagt er'« unb fd)aut nid)t um, je^t lieft fie ber

Statten,

Weint man, unb unftd)lbar folgt er im bilden ihm nad) 9)."

9<ad) ^liniu« war bic Veline 33eftanbtf)cit bc« SDcanen«

mahlrc 1 't, uarti tUutard) ber SSoljncnbrei fcfjr wirffam bei An-

rufung ber Ötinn 1
')

;
burd) if)re 9?erbinbung mit ber Unter'

weit fpielte fie naturgemafs aud) im ^auberwefen iljre Wollt.

„Sdjwärjlicrje Sobnen im sJ)(unb, wenbet fie fieben

fjccmn 1*)."

Unb wie beim Seelenfefte ber alten Börner erfd)eint aud)

beim d)tifllid)cn fltlerfeelentage in 3talien nod) bie »obne,

im $icnioutcfifd)cu werben an biefem Xage Sdimint

bobnen an bie «rmeu oertbeilt, bamit fie für bie Seelen

beten"), in Senebig unb auf ber Ättfie Xalmatien« fmb

am felben Xage bie fogenannten Zobtenboijncn (fave du'

morti) bräud)lid) u). %ud) in Xirol f)errfd)t äfmlid)« Sitte

bei ben beutfd)cn OVmcinben in Sfklfugau unb jmifd)cn

SBrcnta unb Xrau : man ftellt gefodjtc »obnen in t)bl)ernen

ISpfen auf bic C^räber unb nertbeilt fie nadjrräglid) unter

bie «rmen mit bem »emerfeu, baft bie Xobten nid)te baoon

bätten geniefjen wollen 1*).

Xiefe »erbinbnng ber öobne mit ber ®eiftermelt tritt

un« ferner red)t beutlid) in bem (Mlaubcn ber iMjtbagoräcr

entgegen, baf} bie Seelen ber »erflorbenen in beu »ofjnen

ibren Äufentbalt b»»1"«» welcher («laube al« mitwirfenb

') «ffdjboli, «oraauet Saflen 2, 228. »j «tobuS 80, 300.

»1 «ranb 1, 6S. *) Ditbrafd) «ecefebit Slobba. Uebcrjeltl »on
HSUnjrf)c. üeipiig, 1*1, £. H03. •) ©tobmann, "3tt. 666, Bui
mertuna. ') t>olinioqcr 80. 7

) Ctubcrnatie 127. ") Klnuirn.

üciicas unb bic Renaten. Hamburg uub Mo\\)a 1S39, S. KMM).

6rcuicr 3, 7-1; «ranb 1, US, ftnmcrlung. »i Saften, «ud) 5.

«er* 13")
ff. llcbcrfeCjiiiig von flluRinann. «liniu« 18, 30.

") «ranb 1, 6D. «-» frinen, *ud) 2, «er» 575. »I Öuber^
i noti« 127. >«) Xütiiifl«fclb 2, 91, 92. ,!

) iJinftcile, Sr. 1790.
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206 flcirl öabcrlcinb: ©ebotene unb ocrbotene et>ctjcn beftimmter Sage.

für ba« Bei bot baS^ohticneifen* angegeben wirb ') unb

braftifd) in bem rorr^lularrri ') aufbewahrten, °er PI")" 1

goräifdjtn Schule cnlflamiiKnbcti Bcrfc „Bohnen effen ift

gleid) btin Speifeii bcr Äöpfc ber (rltcrn" au«gtfprod)en ift.

X)eui Flamen biali« war bic Bohne wegen ihrer Bejieljuiig

ju Trauer unb Veidic glcid)fall« oerbotciic Wahrung "1 unb

fclbft bie Biene, ba« reine feufdjc Thier, oertuieb noch, antifem

Bolf«glauben, fid) anf Bobnenblütben jn fefccn
4
). «u«

gleichem (Grunbe würbe oon bcit gricd)ifd)cu 9leri.ttti bcr

ISppid) al« fd)äblid) oerboten, weil fid) beim ?cid)cnmabl

bic (Gäfle bomit betränken unb and) bafl (Grabmal bauiit

gefrönt würbe; aß bic 3Böd)iieriii biefe« Kraut, fo befam

bcr Säugling ben Jammer '). BJit bereite bcr röuiifdjc

(Glaube in bcr Bobntublütht gewiffc Trauerbitd)ftabcn la«*),

fo weifen nod) jeßt in Tcutfdjlaub bie gelben ober weiften

Blätter einer Bobnctipflanjc auf einen Tobwfall im $>aufe J
).

Tie in Vqbicn üblidje flnwcnbung ber (Jrbfc bei Süljnungcn

unb Reinigungen, fowic eine bort gebräuchlich/ D?orbfül)ne

oon einem Sd)effcl (Jrbfcn bei Töbtung oon Witglicbcrn

ber btfiegten Ureinwohner erwähnt 1'lulnrd) in feinen

©ricdjifdjcn (Gebräuchen

Sit finben alfo bic Gvbfe ober an itjrcr Stelle bie

Sohne in btr inbo germanifdjeu Bölfcrfamilie eng oer«

bunben mit ben i'eidjcnbräudicn, unb jwar fnüpft fic in bem

germanifdjtn 3wcig an bie (Göltergeftalt ba* Xb<>™'Xonar
an'-

1

), Jhtn war bie Gibfc heilig, baljrr i()r (Gtnufj an beut

ihm geroeiheten 3Dod)eiitagt; burd) ihn, in beffen Sd)u£ bic

abgejd)icbene Seele ftanb, gelangte fic baju, ba« C^eridjt bt«

i'cidjtnmable« tu werben; ba« Veid)cnuiahl wirb aber in

urfprllnglidjer Äuffaffung fiel« unter Beteiligung bcr ab«

gejdviebencn Stele unb eigtmlid) für biefc gcbad)t, bah« ift

bic Crbfc aud) Speifc bcr abgefdjicbcncn Seelen unb, ba

ba« (Gciftcrrcid) in biefen feinen erften Urfprung hat, (Geiftcr«

fptifc Uberhaupt, §icrau« rrflärt fid) hinwicbcriim, oiel>

leid)t unttr Üfitwirfung btr Anficht, bag bit iUrtibe heiliger

3eit uid)t burd) einen (Genuß, welcher au Tob uub Trauer

erinnert, ju entweihen fei, ba« Verbot bc« Grbfencffcn«

w«h"«b btr 3wölften, bcr alten heiligen 3eit, währenb

welcher ba« ©tiflcrrcid) am weiteften in bic i3)2cnfd)hcit

hineinragt, bie (Götter unb Spufgeftaltcn be« 3wlt«glaubcn«

umgehen; in Ü'crbad) wirb bireft bie Vorliebe bcr ^roergr,

weicht ja in naher Bcjierjung jum Xonar ftchen, für bic

(Srbfc al« (Grunb be« Verbote« angegeben "')• Tiefe Vorliebe

ipicgclt ftd) aud) in bem häufig in ben 3n>ergfagen 1

1

j auf'

tretenbtn BlUnbern ber (Srbfenfelber unter bem Sdjutsc bcr

Tarnlappc wiebtr, unb cntfpridjt, ba im Bolf«glaiibrn bic

Seelen oielfad) in bcr Rovui oon ÜHäufen auftreten, beut

flomotauer brauche, in mättferfidjtn Jahren »ad) bem

obligatorifdbcii Crbfcnuial)le am (Shrtftabtub Heine Portionen

biefc« (Gerichte« in bie oier (Srfrn bcr Stube 511 fdjUtteu,

bamit bic 3Käufc nicht itbcrhanb nehmen ri
). ferner wirb

bie (frbfe nod) al« Seftanbthcil be« .^cicnmahlc« währeub

ber iLlalpurgi«oerfammlung in einer norbbeutfdien Sagt
erwähnt 1

^, unb in Sdiwcijicrfagcn tritt auch ba« Schweine

flcifd), bie gcroölmlichc Begleitung be« (Srbfcngerichtc«, unb

wie bieftö in Bejichung jum Tonar ftehcnb, al« Viebling««

gerid)t ber (Srbinänndjen auf l4
). 'Jiod) jätden in i'cibad)

9loggenmchlbrci, beffen (Gettufc bal)er aud) in ben Zwölften

») ^JliniuB 18, 30. 2( lifducfen 2, 3, 1.
s

i ^linius 18,

30; »laufen 889. •) iU<u\<t 2, 538. ') ^limus 20, 44.
') tMittiul 18k 30. "j aöutiff, 8, 4fi. "I («tiritjüdir («icbroudjc

Ü. 46. ?
| trt Tttolft «laubc, bat;, roer (»tbtcit »rrliftt, tut

»r&er wrltebt ift ober bolo ftirbt (^tnaerle, S. 9f<), l»flicl)t fi*
in einer mfilwürbiflrn Seife auf bit belben Stbiett 6r» menfeb.
lidjen ffbens, rcrlifteit Stellar bbiftdjt : /&od)\eit unb Stabe»,
l.'irbr unb lob. '") JWpli-'JJtannb««»« 1, 1!"7. "j ), «rUber
(Brimm , «aarn. löb 1, 3. lüs, I9!t, 201. n

) (»iiolimaiiit,

»pollo «mmtbeus, 3. 53. »*) Hubit-3<t)tDntti 133. '«) V'ütt>li l"s.

ben 5)tenfd)cn perboten ift, unb SKöhrtn ju btn Vtibgc»

rid)ten btr 3rocr
fl
f ') • 01l

f ÜRangarewo war eine beftimmte

ißurjel mit ftlfjem Safte gteichfaQ« al« ben (Göttern oor»

behalten bem (^ennffc entzogen '), unb ba« (fngelfUf}ftbdd)en,

wcldtr« von foldjcr ^cährlraft ift, bafs man mit einem

Stengel baoon im SOiunbe einen gaujen lag ohne anbere

3ehrung auflbauent fann, ift in bcr Sdjwei} Wahrung ber

Hinberfecten, aber bie iJflanjc ift bort nur nod) fdjwer ju

finben , ba bic Sd)IUffe[jungfrau oon Xegerfclbcn, welche

biefc i'flaine aud) felbft fe|}t, fic eben i,ur ßruährung bei

»on ihr im U'erge gehüteten £lcinfinberferlcn braucht , bou

betten fte große Sd)aareu für bie Hebammen bereit halten

mufj '). Bei ben Jnbianern ber %ntiQen war e« bic

ü)(aguct)frud)t (Agave Amoricana), welche al« .ftauptfpcifc

ber Xobtcn angefehen würbe, baher ben titrftorbcncn

ivreunben nicht fehlen burftc unb au* biefem ©runbe ben

l'cbcnbcn oerboten war'); in fialiforuicn werben b>micber

um gerabe biefe milchte al« gefd)ä|;tcr äBinteroorrath ein«

gefammclt '•)• ftnbere 3nbiancrftämme fennen im i'aubc

bcr Tobten eiue ungeheure (Srbbcerc, an welcher bie (Geiftcr

fid) *,n erquiden ftreben, wcld)e aber bei ber Berührung fid)

in rolhcn Stein oerwanbclt"), unb wie hier bie Beere al«

(Gcificruahrung erfctjcint, fo aud) int bubbhiftifdjcn (Glauben

:

nad) ihm giebt e« unter ben nieberen (Geifierfd)aarcn foldje,

betrfl •Setbtatfi an« früheren Srifttnjeil fo gering ift, bafj

fte al« (Geiftcr Langel an ^Jahrung haben unb baher ^u«

weilen auf bcr (Srbc fid) faurc Beeren jur Stillung ihre«

.junger« fudjen miiffen').

(Gatt) ebeufo fleht nun gleid)faQ« im beutfd)cn Boll«'

glauben bie Bccrcnfrucht , befonber« bic (Jrbbecre, in »iel»

fadjent Bcjuge ju ben Seelen bcr 'flbgefehiebenen unb jur

(Geiflcrroclt, fo bafj fic bcutlid) al« iJcahruug bcr (Geiftcr

un« au« ihm entgegentritt. Jn ber Cberpfalj barf oor

3ohannt tmt fntter, wcldje ein ßinb oerlorcn, feine CSvb»

brrrr eifen, ba an biefem Tage Waria bic .ftinber in bie

ii 1 1 beeren f liljrt. unb ba« Äinb btr wiber ba« (Gebot hanbelnben

3)?utter bann jnrüdblcibcn muft "); bie gleidje Borfd)rift

finbet fid) in Dcftcrreid)ifd)«Sd)lefien, nur bafj c« hier bcr

heilige Johanne« ift, welcher bic Äinber in bic Grbbcercu

führt
1

'), unb ebeufo fjilt ba« Berbot in Böhmen ocrfdjicben

nad) ben (Gegcnbcn, bi« wcldjem .^ciligcntage, unb fttücu«

weife aud) att«gebrhnt auf Atirfdicn unb £bft Überhaupt,

mit bem gleichen ^mnbc, bafj fouft ba« tobte A4 iitb feine

biefer orvüdlte erhält 1 "). 3n Cbcrfranlcn unb ber 'Dbcrpfalj

barf aud) eine Schwangere, roenn fte bem ftinbe nid)t bit

(fteube oerberbtn will, oorSunnwenb feine Grbbeere, in bcr

C'berpial^ überhaupt feine Beere effen"). «ud) in polt«

thümlid|cnCpfcrbräud)cn bricht nodi bicBebcntung btr(frb^

beert al« (^eifttntahrung burd). 3nt bairifdjeu ,^od)lanbe

biubet mau ben ff üben ein St örbd)cn ooll (frbbeertn jwifditn

bie 'pönicr für bic Fräulein, ba* fmb bie (Slfcn l j
); in Böhmen

werben bie crflgepflüdtcu im £^a(bc ber heiligen ÜHaria ober

aber ben armen Seelen geopfert, unb biefen gehören glcid)faH«

aÜc bie Crrbbcren, wtld)t htrabfaflcn, unb weldje man feinen«

fall« wiebtr aufheben barf); in Cberöftcrreid) gebörm ju

Bobcn gcfallent£irfd)cn,lirb', Sdiwarj-, $im> unb Brom«
beeren bem Teufel unb barf man fold)c nid)t effen '*). ^!ll« ein

eigenthümltdjer bairifdgtr Braud) wirb ferner nod) gcmelbct,

') ilt'oli.-Wfliliilinrbt 1, 197. *) lettre» «'difiantp« et

enrieusfft. Itruxnlleii, 1813, p. 12«. *) Stpdjfjpli, "ilaraauer

3«i8t" 1. 228. at'ail; 4, 327. Xtilor, Vlniäliflc bcr Äultur.

i'tipva, 1873, *b.2, 3.Ü2. <•) »atiit 25, 4M. <•) lolor 2,49.
'') *cttl. A Cnti ua of UmUlhisl Si-riptures froru tlic Chinese.

Üonbon. 1871, €. 89. •) fonjer 2, 13. Sdjommtl) 1, 2(«'4.

I

•) HJclfr2,212. °) «robmann,"lltr.831>bis844. "| «awuta 3,

322, Vammrrl KU. Sdiöninrrtti 1, 152. > ä
) ai<ulttc, §. 131.

I •*) rtii)t)inann, *r. CD2bii<>55. Vauntgarten, flu* ber bolls

inäV.ißcn liebe rlicfcrutifl ber Citimatlj. t'iiti, 1804, 3. 2C.
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bafj jebe etbbmt, meiere riii *?ciü> im (9ebcit erbüeft, oon ibv

jertreten, unb jebe, vorige (in Leiter ficht, oon ihm gepfUicft

unb gegeffen »erben muft '). Ten fliutfdjifenggcn Borarlberge

roirb eine Vorliebe für ,£)eibelbeeieu jugefdivieben-'), unb bei

3roergfbnig .£)ibid) bei ®runb im £>arj läßt feinen ntenfdjlidjeu

O^äficn bureb, flehte 5™«enbilber Urb» unb £>imbecrcn, bod)

iool)t bie bei ihm üblidjc Nahrung, auftragen 5
); bic SchUiffcl«

jungfrau oon ber Sd)alf (in btr (^egeub oon .^elkrfclb) mit

febutufciger -.Kaie hingegen jagt oft bie grauen burd) ihre Ififdjei»

nung aud ben (Srbbeercn *), — jd)U$t fie »icllcid|t bad ju ihrer

ISrnäbrung tt>r nbtr/ige ÖigenthumV Ueberl)aupt erfd)einen

becrenfucheuben Äinbcrn häufig, übernatürliche Bkfen, freunb«

lid)c foroot)! alfl brotfenbe, begabenbe foroofjl old fdjabcnbe
j

ift

aud) tjier ber beeventragenbe Öhrunb ald ihr Aufenthalt roegen

ber Siuffaffung ber Beere ald <3eifterfpcifc gebadjt^)?

i) $tmjcT 2, 13. I) eimrotf 4, 13. h grüble, ftcinbilorr.

Kettwig, 1H65, «. «>. *) lafelbf» 106. Man uergleiebc SRunii-

barbt, ttermaitijdje SRoihfii. S. 42ti if.

'{fBl bie Brombeere gelten gteirfjfattd abergläubifdje

Sorfdiriftcu bittficrjtlid) ba« Wcnuffed. On 3rlanb unb
fteUentneife in tfnglaub bllrfen bie Äinber nad) ÜJhdjaeli

feine Brombeeren meb,r effen, bie Abnahme berfelben t>on

biefeui läge ab wirb in 3rlanb ber ^ufa, einem ge»

fpenftifdjen fflefen, jugefdjriebeu '), in ßnglanb fagt

man, ber Teufel habe ju biefer 3eit feinen «tauen,

fuj? barüber geführt'). 3n ber Xorgaucr (Scgenb ijjt

mau fie nad) Bartholomäi uid)t mehr, weil alebann Bar'
tl)c( fie fd)ntu(}ig — bic wcijjblaue gärbuug ifi bamit

gemeint — gemaerjt habe 1
), bei 3ferti>Ijii afj man fie frülper

gar nid)t, weil ber Teufel feine 2d)ubc bamit }u furnieren

pflegte, unb beißen fie in bortiger Öegenb nod) jcfjt „^cren*

fdjmicre «)".

') Orimnt, Jtiidje (*lieitmötd)fit. ttripw 1826. J
| W ntjit

-

id)toaH5 516. ») Wupn «ebroatti 400. «) iWcefte bei Warnt
barot, Wrnnnniidjc Diijtljrn 55.

91 n8 ollen ©rbtjj eilen.

tt f i f n.

— Ter cnglifcbc Lieutenant 8ml 31 gern bat eine Neife

nad) beut fiiböftlichcn übet unternommen, um bic faagc, ob

ber S*u = Nioer ibentifd» fei mit bem ^ramabi ober mit bem
Saluten, ihrer enbgültigen fiöfung entgegenju fü breit , unb bie

üoitboncr ÖeograpbifdK OM'cllfcbaft bot itjin jn biefer Untat«

nebuutng einen Beitrag uon 100 Bfb. 3t. gemährt iScrgl.

„IVoceedings", XI, p. 170).

— Ö. SUtdnejof, ber im Sommer lsss mit natur

wiffeiifd)aftlid)en — nameutlid) botanifdieu — ltntcifnd)UHflcn

unb Beobachtungen auf ber s
Ji orbfei te betf H auf afuo tbä'tig

war nnb bicr u. a. beit ^ifd) lag beftieg, wirb fid) jur^ort=

fe^ung feiner Stubien audj im bcoorftcbeuDcn Sommer nad)

jenem fcoebgebirge begeben.

— Sluf eine Dom geoßraöhifdjcn ctanbüunlte , unb nod)

mebr oom etbnologijdien
,

bringenb wünidjeneroerthe Sor
fdgungäreiie wie^ jiingft ber befaunte rufüfebe 3inolog

St' afiilief in ber ctbnograpbifdien S-ection ber sJtuffifrbrn

Weograpbifdjcn 0efeUfdjaft bin. battbelt fid) um eine

im groften Stile ju unternebmenbe Tur cb fori diu ng ber
5Jfantid)urci, biefe* burd) bie moffenbafte d)inciiid)c ßin<

roauberung immer mehr feinen uriprtinglidjcii ctbnograpbüdjeu

C5b<irafter nerlierrnben SSftMkcf. -Vier bie »Hefte ber alten

Beoolfcrnng aufjufurben. unb fie, toiwit e» miiglid). in ihrer

&*e|'cubeit teuueu ju lernen, tuäre in ber I:uc ein börbft

üerbienftlirbe-? !fc?erf. 31ber aud) für bie geographtfdje

5«rfebung würbe ftd) im inneren be# fanbe« reirhlidie We
(egeubeit bieten. ben -fiiaun, ber bie oon bem 3inologen

gefennjcidjncte Aufgabe am beften übernehmen föuute, be

jeidjuete berfelbe ben ebemaligen ruffifdien Stonjul in Urga

(ieht in lientfin) ^errn $ ab er in. Tie cection befdjlojs

bieier Anregung »eitere Jvolcjo ju grbeu.

— 3n einem Bortrage im Britifcben Wufeum über bic

Nationalität ber §ittitcn wie<? .^err t£. Inlor gain

befonber^ auf bie intereffanteu Bejiehuugen biefeö BolfeO w
ber biblifebcn Wefrbicbte bin. Tie hittitücben Teufmäler

wabrn wahrfffaeinlid) fehr widjtigen 3luffd)lu6 geben über

bie »or iüroelitifdK Sfeligion, iowie über bic Beroobner

ffanaans* uor ber iübiidjen Öroberung überbanpt. Tie

5»ittiteu unb bic Slmoritcr erfebeinen in bem Sllten 1eftamente

in engem ^uiammenbange , unb obwohl fetjr

über bie letsteren befannt ift, fo ift cv uiriit nnwabrfebeinlid).

I

bafj fie lufammcn mit ben Mittuen eine oicl graftrre Ber=

breitung harten, al$ geroöbnlid) angenommen wirb. 3Wit

Bejug auf bie eingegrabenen lafeln , bie in lefcter ^eit in

Slintab entberft worben fmb, meinte ber Borrragenbe, bafj

bie «rfebiebenen 9iaifencigcntbümlid)fcitcn , roclcbe barauf

Dcranfcbaulid)t fmb, ein mcrhuürbigce antbropologijcbc?

Problem barbieten. Cbgleicb fämmtliebe Waffen in bem
Namen .^ittiteu eiugefd)loffen üuS

, fo fmb bic Onbwibucn

offenbar uon »erfehiebenen Stämmen. Tic phnfifcb Unter

georbneten febeiuen babei ju bominireu. 9(uf bem ägnptifdjen

Bilbe oon Uhu fimbel, foroie auf ben bittitijeben Tenfma'lern

tragen bie .ttauprperfoneu einen 3opf unb fmb wabrfebeinlid)

mongolifrber $erfunft. 31bre in einem merfwürbigen Bilb-

iwrfe , bod in ßi)uf aufgefunben worben ift , erfebeint ein

Öopfrräger, auf einer l'eitcr ftebenb, al^ ^werg im Sergleid)

(fl bem riefenbaftcu Bertreter einer anberen Naffe, ber birbt

banebeu ficht Tie be.wvften Mittitcu tragen aueb nicht bie

fogeuanuten fcittiteu Stiefeln mit aufgebogenen Spieen,

foubern nur Sanbalen, wie beutlieb aud bem Slintab Tenhnale

sn erfeben ift. Tie|'c Jbatfaebe fdjeint baranf binjubeuten,

ba6 Tie aud einem wärmeren Üanbe ftammten. $nt 3Uu
ftrntion ber Bibeler^äblungen bient aud) bic ^eugenfebaft ber

Teufmäler, befonberd ber iiarebemifeben
, bezüglich ber üHn

betung bed 3()rherah- Unter biefer Bezeichnung, roclcbe im

Gilten Teftament ald .-frain" überfebt wirb, ift oon UMcbrten

feit langer Ücit eine Säule oerftanben worben, unb auf ben

Tenfmälcra fiebt man bieic fenfreebte Säule in Berbinbung

mit bem .£»a(bmonbc. Tiefer llmftanb erinnert au ben engen

^ufammenhang im Sitten leftamoitc jwifeben 3(idjfrab nnb

Sfebtoretb, ber 3)(oubgottin. (Sine (olcbe OSttin ift aud) bic

Ööttin bed grofteu leinptld in iMerapolid, in ber Näbe oou

${ard)emiid), unb baoor flauben einft jroci Äjehcrabd oou un

gebeurer .fiohe.

— Tem lettten englifchen Moniularbcridjtc aud St. Beterd

bürg jufolgc bat bie Schließung bed ^reihafend oon
Batum im Berein mit ber t£röffuuiig ber trand

fadpifeben (jifenbahn in jeber Bejiebung beu hanbcld

politifcbcu (hfolg gehabt, ben bic iKuffcu babei im ^luge

hatten. Ter ruiftfdKn BaummoUcninbuftrie unb aueb oer

idjiebeiicu anberen oiibuftriejioeigen Nufjlanbe ift auf Mofteii
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ber rnglijrben fomofal auf bem ruffifcben Vobcu fclbft (in

Äanfaftcn, ÜKuffiicb lurtifton it.), alt auch in Oft <|krficu,

Buchara, flfghaniftan ?c. ein oiel heffcrcr Warft er8ffnct

worbeu, als t4 oorbem ber <rall war.

9! f r i f «.

- -3N»a „Bulletin" ber Variier Öeograpbijcbeii l»cfeU

febaft enthalt in feinem britten ^»efte vom 3abrc 1**«

(S. 137 ff.) einen oon einer Sorte begleiteten Bericht oon
Qamille DoulS Uber feine Steife in ber mefttteben

Sahara, ber ben oon und gebrachten triebt i.S. .Globus*,

©b. 54, Wr. 1 ff.) hinfirbtlicb ber roificiifrfaaftlicbcn (hrgebniffc

ber Seife ergänzt Qi gebt barou* beroor, bau ber Meifenbc

trob. ber wibrigen Umftänbe, mit benen er jn fämpjcn hatte,

mancherlei tfieueö bezüglich ber lopogrophie unb ber (hbno-

logie mit heimzubringen im Staube geroefen ift.

— Dafj bie Italiener troo. ber Scfawirrigfcitcrt, auf

bie Tie gcftofieit finb, nirfat baran benten, bie am fKotbrii

Weere gewonnene ^ofition roieber aufzugeben, beroeift am
heften bie <£ i f e n b a b n , welche fic oon W a f ( a u a 11 a cb

Saati gebaut haben. Dicfelbc ift nahezu 27 km lang unb

fchmalfpurig , unb ihre .fcerftellung bat infolge bebeutenber

Icrrainfrbwtcrigftiten ungefähr brei Willionen i!ire (2»
,
Wil=

lionen Warf) getoftet. Ter erfte 3n>erf be* Vanc* »ar
natürlich eiu ftrategifeber, banebeu bürjte ftcb aber wobl in

einer nicht fehr fernen 3ufunft anrb ber ooltöwirtbfcbaftlicbe

gcltenb machen, wenngleich bie alte Sarawanenftrafse oon

Waffaua einem anbereu Xbalc folgte. Gine Verlängerung

ber Bahn ttarh Ubeffunien hinein — oicllcicbt zum Ibcil mit

^abnraboorriebtung — mürbe bazu allcrbing« nothroenbig fein.

ftorbnmcrifa.
— Die neubegrünbete Weographifcbe (Scfcllfebaft

$u SBafbtngton giebt unter b<m Titel „The National

Geographie Magaasine" eine neue geogropbifrbc 3eir
febrift betau*, bie in ihrer erften Kummer eine Ncibe oon

intereffanten Beiträgen au« ber freber namhafter amerifa

nifcber (belehrter enthält. 4Bir beben befonberä hervor: ben

Sluffab. oon SB. W. Dooi* über flcograpbifcbc Wetbobcn bei

geologiicbcn llntcrfnchungcn ;
benienigrn oon 3. W< 03ee

Uber bie ttlaffifijirung geograpbifcher Sonnen nad) ihrer ffnt

ftcbumj; benienigen »ou $>. &, Cgben über Außenaufnahmen;

nnb benienigen oon $. ©annett über bie neue toBograpbijebe

ßarte oon Waffaehuffett^.

— Der ftunb einest 3<tbc $(ode£ tu rllacfa bureb

®. I. ttmmontf frbeint bie Annahme betätigen zu wollen, bafj

ed 3unbftätteu biefe« Wineral$ auch iu bem iKorbwcftrn »on

Worbamerifa giebt. Ter fragliche Blocf jeigte beutlicbc Spuren

tüuftlirber Bearbeitung. (Sitten ähnlichen Blott hatte übrigens

Dr. (9. W. Tawfon bereite früher am unteren ftrafer bluffe

gefnnben. (Jute Stelle, an ber bie Oabc im anftebeuben THicit

Dorfommt, ift bisher aoer roeber in Britifcb Solumbia noeb iu

rllaOfa enibedt toorben (Vcrgt. „Science", vol. XIII, p. ö 8 f.).

9u0rai(tn nnb ^olunrfttn.
— lieber bie Grgcüniffe einer JKeife iu ber Hüften

gegcnbbe'8Sßapua^olfe?; ,biecrin ben Neonaten VJJ0oember

unb Tejember 1 8H" oon Xbur'Sban 3^l<mb auö unter

nommen bat, berichtet ibcobore 5- 8c»an iu ben „Pro-

coeding»" ber Souboner ©eogropbifchen ©efettfebaft (Vol. XI,

p. «2 ff ), «eine Sorfdjungeu , bie mit #i(fc eine* flach

gebenben T^ampfboote? angefteüt würben, erftreeften ficb juerft

auf ben oon Wangrooeroucb« umgebenen »eil Sunb , bann

auf ben i^bWp iRioer unb fein toeit oerjnxigte« Delta, bann

auf ben Jangforb Sunb unb enblirh auf ben Jtabilce SHioer

nitb bie tTacbntifcbeu Äirb ^>illd. (^barafteriftifch ift ber ©e^

genb: eine oielfaebe Verflechtung ber Strominüiibuiig^anne,

bie zum Tbcil oorjüglicbe Scbtffahrtdftrafjen bilben, febr an#-

gebebnte junge Sllluoionen; unb Ifalffteinbobcn mit bollincn<

artigeu (Siitfcnfuugen , bie an bie .sinkholes" gewiff.-r (&--

geuben 9Jorbamerifa<t eriniiCTit. Tie Slirb .^illß bellt ber

iHeijenbc bureb ibre infitlare £age unb bureb ibre beträchtliche

©rbebung < circa 1000 Juft) zur Anlage einer ^anbelö

Station für febr gut geeignet.

— Unter ber Rührung oon 4SJ. lietfenö unb auf

ftoften ber „Central Auetralian Exploring Agaociatiou"

foll oon Slbclflibe au<< eine neue üjrpebition in bot*

3nnerc oon «uftralien gefanbt werben. Von ber

Station Silke Spring«, am Jnfse be? Wc Tomicll ©ebirge^

iam füblichen Söenbefreifet, fall ftcb biefclbe roeftwärtd menben,

um namentlich bie Umgebung be* Safe 9lmabeu* auf ihre

Waturkfcbaffcnbctt unb ihre ^ilj^guellen zu burebforiebeu.

91 I 1 g c ni c i it c «.

- Jim 2. Wärz b. 3. hielt ^rofeffor Dr. ^brftcr
oor ber SÖtrliner ÖficUicbaft für (irbfunbe einen Vortrag

über bie f chl iefil tchen (Srgcbntffe ber ^orfchung
betreffenb ber firafatoa«^bänouiene. Danach ift

e^ bureb bie llntcrtucbungen ber toiffeufcbaftlieben ftotnmifrion,

welche bie „Royal Society * eingefeM hatte, oor allen Din^

gen oötlig aufjer $wtiW geftellt. bafj bie Mannten Xfimme-

rnug«erfd)eiuungen in bireftem ^uiammenbange mit ber

Mrafatoa Eruption (tauben. Ou ben Tropen finb bergleiehen

Grjchetnuugen . beroorgerufen fomobl burch bie bafelbft fo

Zahlreichen thätigeu Vulfane al£ auch bureb bie grofjen

Stcppeubränbe, febr häufig. Der furchtbare Jtrafatoa Stu^

brueb gab ihnen nur eine siel größere ^ntenfität unb eine

oiel gröfu-re «utfbehnung. — Die ScbaUmirfitngen ber (frp(o=

fion würben bi? iSobriguej, b. i. »000km weit, oernommen —
eine lintfanung, bie berjeuigen »ou tNimburg bi? zum Ifchab^

See zu vergleichen ift. 3>i lehr fernen J&afen glaubte man
^iotbfebüffe oon gefäbrbetcn Schiffen zu oernebmen. Wabe bem

ttruption^berbe war bie Schallwirfnng bagegen »erbältnifj

mäjjig fchwach, weil Tic bttrrh bie ungehenrrn Waffen aufge-

wirbelten Staubet uub Dunfted gebitmpft würbe. — Die grofse

Sto& fuftweilc, welche bureb bie (frplofion beroorgerufen mürbe,

untfreiflc oier bi<S fünfmal bie (irbe. 3u Verlin traf fic

10 Stnnbeu nach ber (Trplofion ein, unb in 3« Stunbcn

hatte fie bie ganze Urbe umlaufen. — Die Staub unb öa«=

inaffen. welche au? bem Sirafatoa ; Sfhlnnbe heroorbrarhen,

würben 30 bi{> 40 km empor gefehleubert . um fofort oou

einer ftarfen i'uftftriSmunn erfaßt unb rafefa in ber ber Drr

Illing ber (irbe entgegengefetften :Hicbtuiig fortgeführt zu

werben, illlniiiblich oerbreiteten fte f«* bann in ber Sltmo-

fphärc über bie ganze Ih'bc, unb auch heute noch finb fic

wahrfcbeiulich noch nicht toieber oollftanbig oerfchwnnben

;

bie merfroürbigen .leurfjtenben sJ(acbtWolfen*, bie man gegen

wiirtig beohachtet. bürfen alc- eine leßte 9eacbwirfnng bei

Scrotatoa^ba'itoiitentf betrachtet werben.

^«(jalt: Dr. tfmü ledert: Xtc ljauptiäd|Ud>hen «üftenpliitte bes ©atla- uns Somali: V'anbe«. (Sihluß. Utit aAt

tlbbitbunarn.) — (flbrian '5aeob(en: H. ja<ob(en'« unb Ullhn's SHeiie in 9ü(berläittiil(t):inbirn. (Sortjrijunfl.) — flnrt

f^aberlanb: «ebotene unb wrbetene Speiien brfltmmter tage, («rtjluil — «u* aDeit «Srttt^eilcn: «fien. — «trifd. -
»orbainerita. — «iiflralien unb *olpneften. — «PgemeinfS. (Sdjlufe Der Ütebattion am 16. Warj ItsS!».)

Ii. «. Ic<fcci iit a?alin ZV., Jti 1 nibtrB«r.«tmS< £.

Dnitt unb »erlag soit jZiuDriil) ÜJienfa un» Zal>« in
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33ßit btfonbmr gtrüthficbtigung bcr tfibnologie, btr £ulturbfrib;ilf niffe

unb bes töilclt banbels.

©tgrünfcet t>on Äarl 9tnbrce.

3n Srtbinbung mil gacbmäiincrn ljf rtiu«gfgf bcn Bon

Dr. <£mil Scrfcrt.

s^ r n 11 ti t A\ »n e i a -."brlidi - Wrtf in 24 Runncm Ttirri» alle Pndftflnblmiflnt unb 'Uoftntiftaltcii i CQO

ftricbrid) fflafeel'S SB 5 I f c r ! u n b c').

Bon St W. ifci>o(M.

(SRil brci «bbilbungcn.t

^Ka&cl'« SöUcrTunbe, oon rocld)er oor furjcm bcr britte

imb le$te ^anb erfd)irnen ift, nimmt rbnc ^roeifrl in ganj

bcfonberer SBtifc ba« 3ntcrcfic all cv berjenigen in ?lnfprudj,

meld* fid) an« iöcruf ob« Neigung mit ßrbfunbr bc
fd)äftigen. Ta« ftattlidjc unb gvop angelegte SUcrf bcbanbelt

iiicrfl in florrn, gci|ireid)cn SuScinanbrrfr&iingen btcQtimfc
lilgc, mclrbe bic SJölferhtnbe im allgemeinen bcljm id|cn, unb

entwirft fobamt fiti Übe nüoollc« i^ilboon bcn einzelnen 4'olfcro,

»on ibun ftörpermrrfmalrn , ibrer Älcibung, ibren 2Bol)n»

ftütteii unb ibren gemcrblidieu Veiftungen, oon itjvcr !2 pradjr,

Tiditimg unb Religion, oon ibren Sitten unb (^ebräud)cii,

foroie oon ibren, ftaatlidicn (Sinrid)tungcn. Tic ftuiturfort<

fthrittr bcr Hölter finb gaii) mefentlid) bebingt burd) ii)ren

^obnpiaQ; bavum empfiubeii mir r# \cl\x angenehm, baft" firtf

etft ber (Srbraum gefd)tlbert wirb, auf beut bie Golfer mobilen,

unb bie liiuflilji'c iiadigeioicfcu »erben, mcldje bie Eigenart be«

Stoben« auf bie )Polf«enimirfclung ausübte. Tie fraftige,

oiclfad) Idnoungoolle Spradie, roeldie bem Scrfaifcr eigen

ift, roirb auf« hefte uiitetfiiift burd) eine Oberau« reidje

".'liuntjl oon au«ge)eid)ucten Silbern — meift Dfadjbilbtmgen

von Criginalpbotograpbicn. 3n joblrcidicn Herfen ätjii»

M $t>. I: Xir «aturtiölfer «irifdS. Wit 4!M «bbilbuiiaen
im Xcrt, 1U 'Jlquartlllnfcln unb 2 Aorten. 750 2. Ceiojia

I8B4. «t>. II: Tie 9Jatur»*tIet Cuanien«, »Itnerita» unb
\'lf,cni. Dlit 3!)l «bbilbunarn im Xert, II Vluumrlltoitl:!

unb 2 irarten. 7H« ». Vtipii« <8b. III: lie »ullur
oöllrr ber Allen unb «Rrurn iWelt. Vitt 285 «bbilbuniun im
Xert, 0 Hfluarefttafeln unb einer flarte. 754 3. Veiovn
1868.

Wlobu» I.V. St. U.

Iid|en 3nbalu^ befd)ränft fid) bie 3leranfd)autid)ung eine«

$otf«tt)pu« auf bie Sbbitbuttg einer einjigen ^erfon, bic

bann al« Inpijd) für bcn betreffenben Stamm ober bie be«

treffenbe ^affe gelten imifj. Oeber, b«t fid) einmal mit

etbnologifd)en Stiibien befafct bat, roeifjaber, ba§ ein foldje«

i'ilb (riebt bie ganj falfdje 9orftrOung erroedt, al« ob narh

foldiem Tnpu« ba« game 4?olf geartet fei. 3n ai'aljrheit

ift bie (^cfiatt be« mcnfd)lid;cn Äörper«, in«befonbere be«

mcnfd)(id)rn ^(titli^e«, fo überau« mannigfaltig, bag mir

erfl burd» ben Slnblid einer größeren ?lnjaf)l rnpifdjer (^e<

fialtcn — roo möglid) au« beiben (y(efd)led)tern , foroie oon

oetfd)iebencn "Jlltevfffiufen — mit ben Äbrpcrmerfmalen

eine« ^oltc« einigermagen »ertraut werben. £$ir ftnb

bober brm 4'erfaffer banlbar, ba§ er ba« Üßcrf nidit blo§

in gnoohlicit 3?ortcn, fonbern and) in ;ablreid)en, ooriiiglid)

au«geroi3l)lten (>Huppenbilbcrn in lebenbiger nnb berebter

Seift fprrdien lätjt. 'Audi bie Sobnungen, SU leibunge»

ftl'ide, 'Baffen, .v>au«gerä'tb« unb fonfligcn gemrrblidien

(Srjeugniffe ber Wülfer fiub burd) ;ablreidjc mot)lgelungeuc

Vtbbilbungen oeranfrfiaulirbt.

Sngefiebl« ber Ibatfadir, ba§ Od) bie Wülfer ber Srbe

Überall mebr ober meniger mit einanber oermifd)! babtn,

oet;td)tet ber S'erfaffer auf eine firenge Sdjeibung ber

Staffen, (fr orbuet bie Völler oielmcbr im roefeiitlid)en

uadi geograpbifd)en (^efid)l«punften , alfo t>or ädern nad)

ber C^leidiartiglrit il)rer Sobnräumc, o^nc babei tyre ctbno

giapbüdje Stellung au« bem Äuge ;u oerlierrn.

?lu« bem reidien Onbalt be« 3i?erfe« b'ben mir nur

einige wid)tigere "fünfte tjeroor.
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Xa bie ffielt« unb ffulturgcfdiidjte bcfonbere bie fort»

gefdjrittcnftcn Jöbller ber (Srbe in ben Ante ihrer Söctrad)*

tungen jiebt , fo Ijat bit Sblfcrlunbe bic "Pflidjt , fid) um fo

eifriger btn tieferen 8d)id)teu ber ÜJ?enfd)b,eit — brn9latnr«

ooltcrn — jujuioenben. Xen leiteten fmb bafjet jmei Sänbe

geroibmet, wäfjrenb fid) nur einer — ber brille — mit

bei Aulturüolfrrn befdjüftigt. Xcr Äulturunterfdjieb,

wfldjer <roifd)en Derfd)iebenen ©nippen ber ^Jienfcf|I>ett be»

flcfjt, grünbet fid) nad| 9ta&el rceniger auf bie »erfdjicbcne

Begabung bcrfelbeit, als auf jablreidie innrrc unb äußere

3<eifrültniffe, unter benen fid) bic 2?ölfer cntmirfeln, be« !

fonber« auf bie iUerfdjicbcnartigleit be« 3Bot)iuauuue. *<ti

ben JcaturobliVnt mirb faft alle .Wvafi im Mampfe um baä

Xafein Derbraud)t; baber giebt e« t)ier (eine Knfammlung

unb Ißefeftigung ber geiftigen tSrrungrnfdjafttn. äHo aber

bie Summen geiftiger iSrrungcnfdiaften fid) »ercinen unb

»on Wcfd)lcd)t ju ©efdiledjt fid) fortpflanzen, ba roerben

bie Hölter ju Äulturfcölfern. Oene gleid)eu uad) itjrrm

grifligen SJadjetljum fdnoadjen, alljährlich, bjnftrrbcnbcn

Kräutern, bürftigem „öbltergcfhnpp" , biefe hingegen

mSd)tigen Räumen, roelche fid) uad) unb uad) \:i ftoljer

$öb,e ergeben. Xae etgcntb,umlid)fie Uijcugttijj ber Golfer

«attcl, 2atkl tiub «preripÜKNtafdjc eine* dürften uou iPanbirmi.

fmb bic Sprachen; bed) lofen fid) biefelbcn nid)t feiten »on

itjren iSrjeugern ioi, um auf frembe SJÖlfer uberjugeljen.

lieber ben 20ortreid)tf|um ber 2prad)cn cntfdjeibct oiclfad)

bafl 3?ebUrfnif}. Ontcrcffant if» bie X(jatfad)c, baß bic

^eid)en> unb 3Rienenfprad)e i)äiifig von (oemopolitifdicr

^iebeutung ift. So begegnete ?ioingfione in Äafembe'e

iKcid) einem Xaubftummcn, ber gan» bevjelben fidlen fid)

bebiente wie bie Spradilofcn ßuropafl. Suligiöfe 3<or«

fteQungen befi^en aOc Sälfcr, neun aud) in fe^r un«

gleichem (9rabe; Könige Wcligionelofiqfcit lann nur bie

(\rucf)t einer gemiltl)abftumpfcnbcn llcbcvfultur fein, niemale

aber ba« ßrgebni§ roljer Untultur. 3« bem Slbfdjuittc

Uber (hfinben unb üntbcefen mirb gentgt, bafj fid)

grofjc Wcujdjöpfimgcn, »id)tige Äulturfortfdjritle bei Statut«

Dölfern nur feiten ereignen. Um fo häufiger oerbveiteu

fid) aber cinjclnc ffulturlciftungen oon Crt ju Crt unb »on

St*olf }u Ü'olf. Tie It)atfad)e, baft bie »erfebrtärmfkn

Steifer (b. i. bic Hölter an ben Spifcn ber kontinente unb

auf ben fdjmerfi erreichbaren Unfein, alfo bic $*en>ot)iicr

dou Sluftialicn, com bftlidKn l'olnneficn , vom fQblidien

Snbamcrifa unb vom inneren Stlbajrifa) gleichzeitig aud)

bie futturä'rmften fmb, bemcifl auf« llaifte, bafj bic fpontanc
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i^ntftctjung gleitet Vctftuttqcu an entlegenen Orten ju ben I fid^ilidibcTflbjlaminungbcrfdbcnrigiirtftdi^a^dbit'fliifidit

Seltenheiten aetjöit, uub bafj oielmelit bie Hetbreitung gentiiiet I von :H\ Vepfius an, roonad) bet afrifanifd)e kontinent

Äulturleiftungeu tinfad) bie 3rud)t eine? regen Holter* 1 urfprünglid) eine gleichartige iBeoolterung enthielt ; biefclbe

tu-tlftnc ift. .^Herauf beridjtct bas Set! Uber bie SBebin« bejafj tut rocfenUidjen nur einen Üiaffenrnpu« , unb erfl

gungen, unter benen fief> "JWcrbau unb iöieljjudit ent» fpäter bilbelen fid) bie heutigen Untcrfd)iebe aus, bie al-0

falten, fomie Uber bie Ginjlüffc biefer 33efd)a'ftigung«n>eifen Sdjattirungen oon untetgeo ebnetet SJcbeutung angefeben

auf bie Sdncffale bei Sötter. Tai Kapitel Uber Klcibung roerbin muffen. I it uuablafftgcn SBonberungen bei afri*

unb Sd)muef legt bat, bo§ »BUigc Unbetlcibctljeit untei fanifdjen SPölfcr, foroie bei Sllaoentianbrl babcu ju immei

(einem Stfolfe ooifoinmt; <Sd)iiQ gegen SBinb unb fester, nener ?<ermifd)nng jc!;v roefentlid) beigetragen. ©crabe be««

fttroie*efiiebigungb*«S((jamgefUl)l«unbbeiÖefanfud)t fttib ftatb aber m<jd)ten mit — im ffiiberfprud) ;u SRaftel —
bie ^roerfe bei ttleibung. Ter flbfdjnitt llbet bie ©of>n-- behaupten, ba| in fvtiberen ^«'taltcin bie Staffcnunterfdjiebe

ftärten entwirft ein anfebaulidje* Silb Bon bet Skrfdjieben« febarfer fjerüoiiraten, mie mit aud) ben Sa& nid)t unter»

artigfeit ber bauten, inebefonbete bei ben SNatntüblfern. febteiben m&djtcn, bafj feine bei afti(anifd)en Siaffeu biefrm

$ettad)ttutgtn Übet rtamilie unb (Mefeßfebaft, forme ttbti Urttfccil adein angetjöit; benn bie negeräljnlidjen holtet

ben Staat befdjliefjcn ben elften, aQgemeinen Xtjeil.
\

Sübafien« unb HuftralicnS untrifdjeiben fid) trog geroiffer

%ad) btefen cinieitenben SJeuterfungen roenbet fid) ber ttrbnlttf;(ttttii bod) in nidit unmid)tigen fünften Don ben

^erjaffer jur iÖefprcdiunq ber Waturtölftr Slfttfa«. Jfjiii* 9ttgfni; oot ädern abet mtfdjten mir, roa« Äa&cl übrigens

Japauifdje Stdeiflerail)e.

an anbetet Siede aud) iljut, ben gelben .£iottentottenfldmmen

Sllbaftifa« eine felbftänbige Stellung iiterfeunen.

Da rfiaorl einen einf)eitlidjen Urfpruitg bei afrifanifd)en

Völler annimmt, fo Jtrlegt et bttngemüB biefelben rein

gcograpbifd) in btei (ä)tuppen: in ©üb«, <ienttat< unb

20r|jafritaner. Xie trfte biefer (Gruppen umfafjt bie

iBufdjmänner unb Hottentotten, fomie bie ffaffetfiämme,

Xamara unb Üoambo; bie jroette bie 30IIID<Ü' u,,b

iKtjaffaflämme, bie •AKa:el<ele, bie Ätieget« unb $»irten«

toller Ijamitifeljer ftbftammung (l9oUa, Somali l unb bie

bunfletcn unb btdeven Golfer am oberen sJlil; bie brttte

bie Hölter bet roeftaftifanifdjen Äufte, fomie bie '.Heger bes

9figer»!öenue»(9ebicte«. (Sine auefüfirlidje Söefptedjung befl

Negers
, feiltet Äötptruietfmale , feine« ©eijles unb lilja»

rafttts, feiner ^qiet)ungen )u Familie unb Stamm, fetner

Sicligion unb inatericUcu Kultur ftnbet fid) iimiitten bce

flbidjnitte«, roeld)et bie erfie bet genannten brti Öruppcn
bctjanbtlt.

27"

Tn jroeite iBanb befd)ütigt fid) mit ben 'Jeaturoölfern

D)taniene, Ümerilad unb Elften«.

Ter ükrfaffet beginnt mit ben Natutotitiein bes Stiflen

unb 3nbifd)cn Cieans, aljo mit ben 'üuftratietn , i*oh)»

nefietn, 3)iiftoncfietn unb 'JOielanefiem, NJ)ialai)eu unb

'Dcabagafjett Xa aud) r)iet bie ttuorbnung bc« Stoffes

|
nad) rein geograpf)ifd)eu C^tunbfä|;en erfolgt, fo batf c6

[ nid)t btftemben, roenn ben papuanifdjen Welanefiern mitten

unter ben malnuifdien Woltem tin fini* angrmiefen mirb.

ÜJfit bejonberem JJ,rd)bturf tjebt Oiauet, geflaut auf bie

Ü)erid)te oon Stöbert .^attmann, Ataufe unb ^infd), bie

grojje 92egeräb.nlid)trit bei ^apua tjeroot, unb ifl bei 3Wet«

i nung, bafj ein etjemaliget 3ufammtutjang aOet fdnoar^en

Staffen in bohrm C^tabe mal)tfd)tinlicf) ift, jumal bie büfdiel«

förmige ^cttbeilung bes >>aares Übet ben Jpaatboben,

meldje bisset alt bei mefentlidifte Untetfd)ieb jroifdjen brn

9ttgern unb 'l'apuas betrad)tet rouibe, nad) neueren 3ru9'

I

niffen Chefonbrvf ton I\infd)) tinigetmafitn fragt id) gemor«
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bcii Ob bie papuanifay Jttaffe doii ber iRaffenlifie

geftridjen werben barf, möd)ten rote jebod) 3ur $t'tt nod)

br^rociftin, ba aufjerbem nod) mandje Unterfdjiebe wiidi;»

Ivipua unb i'ifgctii befteljen. Und) bie Ifjatfadje, bafj

einjelnc 5orfd)er leibhaftige ^Jcgerpbufiognomien unter ben

"(huhu !iejcl|r» tjaben, bünft im« wenig beinciöträftig 311

fein ; bewerft bod) ?Ka(jel felbfl ! „Taneben giebt eö (unter

bett Im v hui and) ^tmfiognomien, bie an 3nbianer, wie

ftinfd) angiebt, ober fogar an Europäer, nad) ^Kaffran^

l'fittljeilung, erinnern." Unter biefen Ü'ertjältniffeu fann

ben oben erwähnten &>al)rncf)niungen (eine all,u große

t'rmeUlfraft )ugejd)tieben werben.

itfefonbet« inlereffant i$) ba« .Kapitel Uber bie 3Banbe<

rungen ber Ü$olfer auf bem 3tiüen Ojeane. Iljeilroeife waren

biefe ^Säuberungen unfreiwiCig , b. fj. einj»lne iMnnefier

wnvben Dcrfdflagen

ober burd) .junger«*

nÖti)e fortgetrieben;

t()eilroeifeentjprad)en

fic bent :ii5anberfinn

nnb ber Kütjnljeit

jener Golfer; Itjcil

weife würben fie eub«

tief] burd) politifd)e

unb merfautilc 3n»

tereffen tjerbeige«

fiil)rt. So erflärt

fid) bie erftattnlid)e

It|,in'.ic(|f
, bafj fid)

bie malatjo.polunefi»

fdjen Golfer über

einen üJteereäraum

doii 2 1 0 Hängen«

unb 80 ^Jreitengra«

ben ausbreiten tonn'

tcn.

(iin weiterer 9t t«

fd)nitt gilt ben •)la-

tun>ölfern .Ämerifai*.

Ha^tl neigt wie bie

weiften neueren 5or»

fdjev 311 ber alten

ftufdiauung stHu«

menbad)'«, wouad)

alle fltuerifaner mit

Äuonaljme ber tS««

fimo einer einigen

Waffe angehören. X>ie

WaturDblfer ber 15o

larldnber biiben ben

3d)luB be-S jweiteu

t<anbe«. Cbwob,!

biefe Wülfer brei oerfdjiebene (frbtljcile bewofjnen, fo xtd)U

fertigt fid) bod) ib,re Bereinigung am jaf)lreid)en (»rUnben.

Sie jäl)len alle 31t ben mongolenäl)nlid)<u Woltern; fie bc^

figen burdjioeg agglutinirenbe Sprachen; ferner ifi ifjneu

allen eigen Langel ber Metallbearbeitung, große Vertraut»

fjett mit bem Meere, ber uomabifdje (Mriwbjng befl l'ebcnfl,

mangelhafte gefellfd)aftlid)e unb ftaatlid)e OMicbcrung.

äjJährenb IMl bie elften beiben iOäube bie 'JJatitrüölfer

ber iSrbe Dorf lirjrcn
, befdjiiftigt fidj ber britte mit ben

Wulturüölfern.

SDtt erfle -Jlbfdinitt giebt einen Uebevblid über bie

Veben«formen ber Hölter ber »Iteu 2Belt unb fdjilbert Bor
allem ben $cgcnfa$ 3mifd)cu Womaben unb {(ufäffigen,

jwifd)en fielen unb UWcrbaucrn. Diefer (9egenfa$ wirb
b,auptfdd)lidj burd) beu 'itjedjfcl 0011 Steppe unb frutfjlbarem

liiu iuriidje* SKabdicti.

Kulturlaub bebingt. Demgcmttf? roeidjt bie Kultur feiten

doii bem Sofien, an bem fie einmal haftet, wie and) bie

Bölfcrftrbmc Uber benfelben blichen mögen, ober fie feljrt

menigften? nad) httttl Alud)t immer wieber auf benfelben

2 rti.mvl.ip jnrUrf. Der Oflruub birfrv (Srfdjcinung ift leid)t

311 erlennen. 'Bat ftfifjäU, ifi fulturfärbernb. «idjt« ober

wirft btfeftigenbev auf ben btweglirfjen "Ufenfdien al$ bie

ftrud)tbarfeit bc« Kobens in llerbinbung mit gllnftigcm

ober bod) erträg(id)em Klima, hingegen gehören bie

Steppen unb ifiJUflen, weldjc fid) Dom 9ltlantifd)en bi8 311m

3tiUeu Cjfiiu burd) bie g.uuc iitic 4Belt erftrcaVn, 31: ben

(9fbieten, in benen bie SBölferwanberung in Germanen;

erflärt ifi. riefe Vänber mit ungenligenber $rud)tbarfeit

3wingen bie Golfer -,nu- iBanbern. Om großen unb ganzen

füfjrcn bie 'Jcomaben eine fd)led)te 2i)irtbjd)ait ; beim fie

Derliereu >}eit unb

opfern 'fträfte in

nu^lofen ibetoegun«

gen, wotxt fie ju>

gleid) 3at)lreid)c

uitifUdie Xinge oer>

wiiften, roeldje eine

fefätjafteiöeublferung

nod) mit großem

Bortfjeil oerwenbet.

Jolgenbe* ftnb bie

Gruppen, in weldjc

bie ein3elnen Äultnt«

Dölfer eingeorbnet

roerbcu : ber ruülir.u

fd)e Bdlfafieiä (bie

kälter -X.-av.iU*

unb Arabien«), ber

inueraftatifetje, iubi'

id|e unb oftafiatifd)e

Bölfeifrci«, bie alt»

amerifauifdien Kul-

turDölfer unb ber

mittellänbifd)-atlan

tifdje Bblfertrew.

ta «bjdjnilt

Uber bie enitt)räi{d)en

Hölter bcfdircibi bit

mannigfad)cu iu-lt c

rnpen, bie in
%
.Vorb-

afvifa unb Ürabieu

Dortoiunten, entwirft

aber 3ugleid) aud) ein

fel)r iebrreid)rt Bilb

doii ben jatjlreid)en

Ul5ed|felbe3tel)ungeii,

wcld)e in^befonbeve

3wifd)cu ber Cjtfiijie flfrilaS unb bem benachbarten Alflen

feit uralten ^ciieu befianben fjaben. Xic DftfUftc 'Hfrifatt

erfd)eint babei .al^ ber Stranb, auf bem bie Don flfien

l)erüberfd)lagcubcn $olterwogen fid) bred|f:i". Seit ben

$p,ffoü>üiuiällen nad) 'Jlegiipten bi9 )u ben neuefien tilgen

ber Araber an bie grofjrn mittelafrifanifd)en Seebecfen, atfo

feit bem jweiten Ja()ttaufenb o. CStjr., ftnb biefe äßanberuugeu

nid)t 3UUI StiUftanb gelaugt unb Ijabcn jatjtreidje Bdltcr*

utifd)uugett orvartlagt.

Sifl weiterer <lbfd(nitt be* Settel füt)rt un« ju ben

ÜHongolenDätfeen dnnnafien^. Oljr Wongoleninpu« ift

nid)t überall gleid) beutlid) ausgeprägt, finbeu fid)

3. 5{J. bie ÜMongolenmerfmate nugleid) reiner im Cften unb

Horben, in«befonbere bei ben eigentlidjen Mongolen, aU
im Sübweftcu unb SUbett bei beu Xurfoolfcrn unb Xibc<
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taneru. $iniid)llid) ber lederen nimmt tfafcel mit Se»

rufung auf ^rfbcioal«!! an, Baß fic ben 3'9'unern äljiilid)

(inb unb in il)ren Sfrofiognomien ein rtemifd) oon mon«

golifd)en unb inbifd(en tilgen erfenuen lajfen.
vJfod) weiter

entfernen fid) bie XurlDölfer tion bfn (Jrtmbiügen be«

mongolijdjcn Xnpu«, bind) tyoffi reit jßud)«, langete« cVfidjt,

längeren Sd}äbel, ftiuleren Sart, weniger etngebrtitfte iVaic,

weniger breiten unb bidlippigen lUnnb. Die luden be«

"iikftcu« fpredjen iwar turfifd), tiabcn aber nidjt« oon ben

moitgolijd)« ;Ra)"feumerfmalen, finb oielmeht oon ttaffe «rier.

flufjerorbentlid) mannigfaltig ift bie $erfunft ber

iubifdjeu Völler. Die älteften (üor»brawibifd)en) Solfe»

demente befifcen mandjedei Diegermerfmale : platte sJcafe,

wulftigen SJliinb unb mollige«, ftarfe« .£>aar. Son ihnen

nnterfdjeiben fid) bie bunfelfarbigen Drawiba« auj brm
.£wdjlanbe oon Defljan burd) gewiffe mongolifdjc *Dlrrf»

male, in«befoubere burd) ein ftraffr« £aar. Da wieber=

holt Sfongolenborben in 3nbien eingebrodjen finb, fo

befrcinbet e« wenig, wenn wir aud) fonfr mongolifdjen Solf«»

dementen begegnen, -,. S. ben i'iaratljen. Die .Ipinbu Don

arifd)rm Xtwno finb buntel» bi« taffeebraun ; fie finb au«»

gejcidjnet burd) ein fdjöne« Dual be« Öcfidjt«, burd) fdjmale,

oft letdjt gebogene 'Jinfc unb glatte«, fd)warjr« ^ßaar.

$>inbu höherer .Haften dhndu einigermaßen (9ried)en unb

3ialienem. Die Jpauptwaffe ber inbifdjen Seoölferung ift

entfd)ieben ein ÜJiifdwolf. Dieje „geuiifd|ten Ouber" er«

inneru burd) ihre fajönen Öefid)t«j»ge , U)re flbternafe unb

it)r lauge«, lorfige« $aar lebhaft an bie v.n'iiiin, bereu

inbifdje "Mbftammung befonber« au« fprad)lid|cn (9rünbcn

jidjer erwiefen ift. Sei ben jiibinbijdjen Solfern ift aud)

eine äNifdjung mit IXalanen nid)t ganj unwabrfdjeinlid).

Die titt)uograpt)ie Sorberinbien« enthält jebenfall« nod)

mandje« buntle Problem. Den ilriern 3nbienfl ftetjen bie

3ranicr nahe; bod) bttrften reine, uiiDeriuifd)te Reifer nod)

feltener fein, al« reine arifd)c 3nber. Siclraehr haben fid)

biefelbeu mit Dürfen, Äurben, Ärabern, Armeniern, Äaufa*

fieru, 3uben, ^igeunem, Afghanen, Selutfd)en unb v>iubu

Dielfad) Dermi[d)t. libenfo wie bei ben 3raniern, finb aud)

bei ben Seroobnevn £>interinbien« bie ttörpermertmale in»

folge jaljlreid>er 3Nifd)ungen mit d)inefifd)en , malanifdjcn

unb inbifdjtn dementen beträd)tlidjen 3d)wanfungen unter*

worfen.

Der oftafiatifd)e Sölferfrei« umfafjt au|er einigen fUb»

oftafiatifd|fii Sergftäuinicn von niongolifcrjem ober nialani«

fd)em Xnpu« um allem bie litjinefen unb 3apauer. £iu»

fidjtlid) ber beiben ^genannten «»»er jeigt ber Serfafier,

bajj fie burd)au« feine gleid)artigen Solf«man,en bilben.

.Die "}corbd)inefen hauen eine weitengelbe Hautfarbe, auf

wddjer fid) ba« diott) ber Sangen Dielfad) wirfung«Doll

abbebt, wätjrenb bie 3libd)incfen eine nat)e)u braune |vaut

i beft&en, flucti «I 1 bie iÖeoblferung im 3ilben oon wefent»

lid) (leinerem Sudffe, al« im Horben. 3n 3apan lafftn

befonber« bie nieberen $oU«fla|1rn jab.lrrid)C (Eigenheiten

erfenneu. Dunflere Färbung, grobfuodjiger Sau, fowie

mand)etlet Sitten unb Öebräudje weifen auf Sejietjungen

ui ben iVatancn hin. SKaii würbe jebod) ;u weit gehen,

wenn man behaupten woQte, bag in Oapan ba« Solf ber

! flino Don einem malaoifd)en theil« berbrdngt, tf)eil« Drr>

äubert worben fei, unb bafj bit heutigen 3apaner au« bieter

s
.Uiifd)ung hnvorgrgangen feien, ^(atlir(id) werben aud)

bie ^ilturleiftungen birfer Solfer au«fUhrlid) befprod)rn.

#er Dorlefcte «bfdjuitt be« Sßerfe« oerfeftt uufl nad)
s

2liuerifa, ju ben altamerifanifdjen .ftulturrolfern unb be»

rid)trt über bie Derfd)iebcnen Stufen unb 'iDIittelpunfte

amerifanifdja .fiultur, fowie Uber bie Sejietjungen iwifdjen

ben ßnlturen ber Wlten unb freuen Seit. — Kitt einer

[

3<tglieberung be« bunten SÜlfergtmifd)« im fiautafu«, fo<

wie mit einer furjen Uebcrfrdjt über bie neugefd)id)tlid)en

Sülfer Suropa« fd)lirf<t ba« Serf.

Sei aller iluerfennung, bie wir ber fdjönen unb anfjer«

orbentlid) anregenben «rbrit Na^el'« jollen, fönneu wir

ba« Srbauern nidjt unterbrllden, ba| bie Vitteraturangabcn

in berfetben nur iiu|erft fpfirlid) ju finben finb. .Afeine

3£ijfenfd)aft fd)b°pft au« fo mannigfaltigen — guDeriä'ffigen,

wie minber juoerläfügen — Duellen wie bie Sälferfunbe

;

baruiu wirb jeber, ber irgenb ein (Gebiet bcrfclben jum
Wegcnfknb ixfonberer Untcrfudjung madjt, bie Sertrauen«»

milrbigfeit ber 511 bcimftenben Quellen mit befonber«

Sorgfall ju prüfen haben. Jpicr läßt aber ba« JKaeel'jdje

Serf feinen t'efer faft burdjmeg im Stid). ©oUte baflelbe

ein bloge« SoSfäbud) fein, fo würben wir biefe fiorberung

nid)l fletlen. Da c« aber mit DoQcm rltrdjtc einen IjoIjcii

wiffrnfd)aftlid)cu Serth bcanfprud)t, fo beflagen wir biefen

Wangd um fo lebhafter, al« ber Scrfafitr bei feiner

großen Selefenheit burd) genaue unb reid)lidje 3Rütl)dlung

feiner OueUen ber Sölfedunbc einen befonbtren Dienft

erwiefen haben würbe

>) Xir betaeaebeiien '«bbilOuuaen finb bem 8. «anbr be*

I
9tai;<l'|d)(n Söertes entnommen.

Sou Slbrian .wu'oln'ni.

(Sortierung. sUüt brei iJlbbilbungen.)

Hw 17. gebruar lonnten wir unfert dieife weiter fort»

fefccn, um am 18. Februar Dormittag« auf ber Oftfeite ber

tleinen 3nfe( Weifar ober ftiffar flnfev ju werfen, unb an«

l'anb ju gehen.
v
Jcad) halbftUnbigcm Sanbcrn auf fd)atten<

lofem, ftetnigem @runbe tarnen wir in einem Dorfe an,
|

bellen Orang«ftana (.fleiner 'dtabja", ein (il)rift 1 un« mit

flpfelfinen bouirthete, weld)c Ijier fetjr gutgebeihen, unb un«

aud) ben gewiinfdjten PhrtTn£|d) bem .^auptorte SJorili, ber

an ber ffieflfeite ber 3nfel liegt, fteUle. SJir burdjjogen

bann fahlt, UberaQ mit ftarfen Ouarjabern burd)}ogene

tilget, auf weldjen jahfreidje Sdjafherben bie einjdnen

Wra«bilfd)el abfudjten. ÜJiehr gegen bie SJeflfeite h>« würbe

ba« l'anb fruchtbarer, unb bort trafen wir aud) iahtreid)e

tfingeborene, weldje in (Gruppen Don 16 bi« 3U Scrfonen

unter lautem Ocfang ben Qrbboben mit $oljfpaten bear<

beiteten. Saft auf iebem .f)ügfl fianbrn Dörfer ober einjelne

.^üuier, wr(d)i oft terraffenföuitig Uber einanber lagen, fo

bafj man beim Scfud) eine« Dorfe« fortmährfnb Ireppen

fleigen mußte. Die Sdnbe ber ^ntten waren au« ©leinen,

$ol
ä, ?ehm ober Ualmenrippen erbaut. Ulad) jmeiflllnbigem
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'Diaijdit rrreidjten n>ir tag £>auptbotf ffiorili , wo wie bei

einem ambone|'iid)rn Sdnifleljrer uub ^rrbiger tmldjvtni.

9lad)beui wir eetnfetben den ($runb unfrret Rommen* ntit>

geteilt liuti.n, befa^rn wie bae Xcvf , welch/« an einem

Keinen $arf)e lag, unb auf unfern 2ö«nberung burd) bat«

fc(be befühlen wir riamentlid) and) ba« (#emeinbebau<l, baS

a« 3 einer offenen $ade beftanb. Unter anberen Öegen»

ftänben erregte bajelbft befonber* eine fliofec ftriegttrommel

unfrre ftufmrrtfamfeit, beren unteren 2b,eil fd)ön gefdmigte

mcnfctilidjc Seine bilbeten. Bnfjetbalb ber $aufer fingen

torbäbnlidje Cpferftätten , wetdje beut Opotere (bew Sktcr

ber Sonne) errietet waren. Tic fteligion ifi ja ein fonber«

bare« ©einifä) oon $eibenlb,um unb (±f)uftenfb>m, unb ber

ijetifd)tultu« tjt nod) iu twUtowmriifier SBeife entmufett. &u
getuiffen Reiten werben fogenannte ^orfa.gcfle gefriert, bei

benen nadttä um eine ^ßorlafab,ne getan)! wirb, bie eine

mit blauem unb wei|em Stoff betleibele unb mit b.SI)entcm

Äopfe t*rfeb>ne mrnfdjlidje gigur barfteflt. Dabei werben
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Äopfringc au« Vontarpalmenblältern, mit jdjönen buittrn

ftrberflufcen gejdjmllcft, getragen. On btn Käufern würben

&iftd>rn mit flcinett mrnjd)lid)tn Stauen aufbewahrt, welche

au« £wlj, Anod)tn, Elfenbein, Blei, 3'nn > unb bi«weiten

auch, au? Silber unb ®olb beftanbm. 3m Kriege werben

ähnliche Figuren um ben Aval* getragen. 91« mir abenb« in

bem ftluffe ein S?ab nehmen wollten, faben wir ein grofje«

Wöfcenbilb, welche« bic Eingeborenen im vorhergegangenen

3af)re auf einem Äricg«tuge nad) bem am Stlboflcnbe ber

3nfel gelegenen Torfe Cirata — nebfl fünf abgefdilagenen

Köpfen — al« Trophäe erbeutet hatten. <9ct)lieglid) fei nod)

erwähnt, bafe fid) auf biefer Onfel Uber 200 3Wifd»linge

befinben, bie Don b°"bnbifd)eu Sotbaten be« 17. 3abr«

bunbert« abflammen, unb bic 3ilaluba genannt werben.

3br Wuschen ifl nod) ba«jenige ber (Europäer, unb nantent»

lid) finb fie blonb unb blauäugig, aber in fpiaeblidjer fowie

in rrligiöfer ©qiebung finb fie ben Eingeborenen gleid).

9m 19. Februar würbe bei ®cbnrt«tag be« König«

Don £>oQanb gefeiert, wobei ber

Vehra mit feiner Sdjuljugenb

unb ber ©oljn be« oerbannten

9tabja bie jj>auptroue fpieltcn.

©or ber ©d)ule erhob fid) eine

Ehrenpforte au« ^almeniweigen,

bie nieberlänbifdK Wationalhtmine

würbe in malai)ifd)er Spraye ge>

fHilgen, f« würben £d)üjfe ab«

gefeuert jc. 35er ©ob,n be« 9tobja

erfdjien babei in curopäifd)cr K Ici-

bung.

Arn 20. gebroar tarn ber

Drang Kaia mit Dielen Vcuten,

welche etbnologifdje ©egcnftänbe

brad)ten, unb e« entflanb balb

ein reger Xanfdjbanbel. Unter

anbereit Tingen erhielten wir na»

menllid) einige intereflante ?an=

jen, bereu Eifenfpi&cn ganj ab»

weidjcnb oon anbrren geformt

waren. E« waren @efd)enle,

wcld|e ber Sffiödjnerin bei ber

®eburt eine« l'iäbdjrit« doii brn

SJerwanbten be« Planne« gegeben

werben, fobalb bie hatten au«

jwei oeifdiiebenen Törfern ftam«

mcn. Ter Vans.e ifl gewöhnlich,

auri) nod) ein Sdjroert mit fdiwart,

unb irrigem (Griffe (au« Eben'

bot) unb Elfenbein) beigegeben. Öei ber 0*eburt eine« Knaben

finb bie ©erwanbtett ber Butter Dcrpflidjtet , bem i<atrr

mehrere fehöne Sarong« ju fdienfm.

9?ad)mittag« sogen wir unfere 9nfer ein, um einen

beileren £>afen aujiufudicn unb an ber Sllboflfttfte ber

3nfel fanben wir thntfadilidi einen foldjen, fo bafe wir am
Ufer eine $3ertauf«flätie errichten tonnten, 9nt felben

tlbrnb brachte un« ber Sohn be« SRabja ein im Kriege er«

beutele« ®ofccnbilb nebfl Dielen anbeten fdjönen Tingen.

91m 21. ftebruar früh morgen« tauten bann jahlrcichr Ein»

geborene, unb Don ibnen erbielten wir »tele Klribung«filldc,

Vant,en, Sd)mcrter, runbe Sdjitbe au« ÜJflffellebcr, gefd)liffene

Steine (weld)e im Kriege al« SSJaffe Derwcnbet werben),

Kticg«amulcltc (in gönn oon Keinen Xafdjen, bie mit

ühirielH unb Diinbnt gefüllt waren :c), Ärirg«gö£en, §au«<

baugetycn, Torfgi!|jen ;c. Tie Bewohner bon KifTar bebienen

fid), ntn it)r Eigentum ju frbUtyen, ber fogenannten 2'er<

bot?flörfr Oiatafao). Tiefelben beftetien in au« $ols. qc«

fdjni&tcn Figuren (Krofobilen, Schlangen, .£>unbcn, Krie*

grauen -Inpu« oon Cette

gern sc), meld)c in ben Leibern auf bie gtudjtbäume ge-

hangen werben. Tie iöebeutung biefer Figuren ifl: rTa«
Äroiobil foQ ben Tieb (reffen, bie 3d)lange ifjn vergiften,

ber .^tinb ihn bei§cn, ber firieger ihn tobten !

Tant biefer ^orfid)t«magregel foOcn und) tt)atfSd)lid)

weniq Tiebf)a()le auf ber 3nfe( borfommen.

Um 23. Februar begaben mir un« in Begleitung be«

jungen 9tabja nad) einem im Surften gelegenen, jc(t bcv>

laffenen Torfe, wo ftd) oerftbiebene ©öfrnbilber befinben

foOten. Tie ®iebel ber .Qäujcr waren bafelbfl mit bieten

9?autitu«mufdieln gefd)mUctt. Hl« geurrftätte biente eine

9tiefenmufd|et (Tridacna gigaotea). On ben Käufern flan«

ben wirflid) fetjr biibfd)e gefebni^te (^Stenbilber, meldte balb

äRänncr, balb SBeiber barftedten; bie mfinnlid)en bitten

Kebn(id)trit mit Bubb^abitbern unb fieUtiT. ben Dpolere

bar. 3n einem {>aufe, ba« mabrfd)eintid) feiner ^cit ein

lempel gewefrn war, befanb fid) and) ein fpgenannter ,fiau««

anter, b. i. ein $iotangtau, ba« mit einem Snbe an brnt

Tadjbalten unb mit bem anbrren

an einem Steine im gugboben

befrftigt war. Tiefe« 2au ifl

mit einer £>ol».f<fieibe , bie eben«

fad« mit sD(ttfd)cln oerjiert ifl,

verleben unb foQ bei Dpferfeflen

in Bewegung gefegt werben, um
ben Coolere ju bcnad)rid)tigen,

ba§ geopfert werben foO. 3n
alten $ol)tiflen fanben wir femer

tiefte bon ber fo (rhr gefd)ä^ten

t'ortafatme (Banbera ^orta), frei>

lid) infolge tbre« bob'n Hilter« in

einem febr fd)leditcn ^uftanbe. —
Veiber gelang c« un« nid)t, ein

einzige« 3tQd Don all biefen

Scbäben tu nwerben, weil bic

liinqeboreneit, meldje un« gefolgt

waren, ihre SBegfi'tbrung um
feinen i?rei« geftatten roodten.

iViRrerflniUit frt)rten mir alfo

abenb« auf unfer Sd)iff utrlld

unb fegetten bei fdtfnem Wonb-
ferjein nad) ber 9tad)barinfel Vette

ab. 9m 24. ftebruar morgen«

hatten mir biefelbe jmar eireidit,

tonnten aber wegen liehen <2te

gange« an unferent 33ejlimmung«<

orte Srrwrru nid)t anlegen, fon«

bem mugteit un« einen '?t nie
r
ptay

jwifd)cn Vette unb Woa fud)rn unb un« bann über i'anb

nad) Serweru begeben. Tent bortigen ^oftbaltcr, einein

Venn Don 9toom, fd)ienen wir anfang« nicht fetjv wiOtominrn

ju fein, al« wir Derftdjcrten, bafe mir (einerlei flnfprüd;e

madjm mürben, würbe er aber freunblidfcr unb nahm un«

in feinem A^aufe auf. Wir brfiid)trn bann ben in Serwertt

ftationirten Wiffionär, weldjer mit feiner jungen fVrau in

einem fteten Kampfe mit bem bbfen Klima lebte unb fcf)nlichft

auf eine balbige 93erfc^ung nad) einem befferrn IJla^e hoffte.

9tad) bem 3)tittag«ejTen tieften wir un« unfere Sadjcn

an« Vattb tjolm — oor allem bie auf Äiffar gefammelten

Wegrnflänbe — um biefelben fofort ju Derparfen. ULMr

traten bie« grwclhnüd) im freien, bamit bie Ventc fcl)cn

foDten, wa« wir eigciitlid) wllnfd)ten. Cft l-roditcn un«

biefelben ja, wa« gar nid)t t.u gebrauchen war, wie Äteb*>

fdiceren, ^erbrochene Topfe, beliebige Stlirfe $»olj, benen fie

irgenb eine fabelhafte Eigenfrhaft tufd)rieben ic. 3n bot

Äugen ber Eingeborenen waren mir nämlid) nidjt gant

jured)nung«fähig.
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9Iuf Vette erhielten wir an $>audgerätb, roenig, befto

mehr aber flbnenbilber. ÜJiele von bicfen leiteten ähnelten

wieber Irl) btn SBubbljabilbetn, anbete ^attrii einen biabeur

artigen Üluffafc unb mürben und al« Silber bei Riefet*

Uriefterin angeboten (einer ftrau, bie auf vielen Onfeln ald

Stammmutter betrachtet wirb). Tie Warnen ber iltjnen

bilber würben un« leiber nieijt verfd)tviegeu , ba bie i*er«

fäufer bie $a<f)t ber (Seifter fürdurten.

Äl« mir am Slbeub bed 25, Februar einen 2?efud) im

Torfe machten unb und brn Torfgbfcen Cpulfe ober l'uti

anfrtien wollten, nahmen un« bie i*eioob,ner bie« fet>r Übel,

um fo mehr ald wir auch, einige Käufer betraten. (Suhltet)

gelang ed bera ^oftbalter aber fie tu betubigen. On einem

alten , verlaffencn {taufe fanben mir auf beut Zolin
r wohin

bie Silber gern geftellt roerben, eine Silicat)! C^o&en, bie

leiber aar.-. terfollen waren.

Ten barauf folgenben lag matten wir einen 2'cfud)

in einem wefllidier gelegenen Torfe, namen« Tombra, wo

wir ein tntereffanted Somali .fiau«

faben (iRuma Surfnrbe). Tie

gante 5<orbnfront beffelben war

mit Silbern bemalt, unb im

inneren fianben eine "ä«\a\)l

(Möfcen auf einer WaQerir, bereu

Pfeiler (ein fd)ön gefchnifet waren.

35on ben Tad)balten b/rab, neben

brr Treppe, welche }ttr (Mallerie

führte, l)ing aud) wieber einer von

ben ermä'huteu {laudaitfcrn, an

beffen unterem tinbc eine ftfd]

ähnliche ftigur hing, ber in Srieg«-

teilen 9fci«, fowie Stüde 'irleifch,

oon erfdjlagcnen geinben geopfert

würben, um ifjre fturfprache tu

erlangen. ?lud> viele au« Steinen

erbaute Cpferfiätten fanben fid)

im Torfe, welef|e bem Wott ber

Gibt, Ornofe genannt, geweiht

waren. libcnfo jaheu mir einen

beiligen $taum OHana), unter

weldiem ju beftiramten Reiten

grofje Opferfrfte abgehalten wer»

be». gröber follen biefe ftejie

roat)re Orgien geroeien fein.

3Kan tbeill bad*olf auf Vette

ein in tlbügt (Warna), welche

vom Gimmel gefommen ftnb, je«

wohnliche« SPoU (*«afuru) uub

Sllaoen Ciltc), unb bad ."jSeiratbcn au« einem Stanbc in

ben anberen ift »erboten. Tie weiften Hbueubilb«, bie

wir in Tombra erhielten, Waren fo(d)e von ben arbeitd»

1 dienen unb flogen ttbligen, aud beren Weihe aud) bie

Ikiefl« gewählt mürben. Xad 'Amt ber lefctcrcn beflebt

Ivmptiiiduid) bartu, bem Opolere su opfern. Cbwobt
ein Heiner Tbeil ber Bewohner fid) Gb^ftcn nennt, fo

bangen fie bod) alle noch, feb,r an ihrem alten Glauben. o<<

gelang und in Tom hu, unter anberem aud) ben oberen

Tbcil einer *jßorfaiaI)ne unb einen Villi ib. h. £»eir bed

Torfrd) tu erhalten. iPet ben foifafefteti fleht ber 't'riefler

in ber ÜHtttr bed 4'olfed neben brr t'orfafal)ne unb jcrjlägt

eine Tifal lati lad (SWänneitrommel), fo genannt, wril

bad Untcrtbeit ber Trommel ben Unterförper eined Wanne«
barfledt

Sehr btmerftndmerth ift cd, bafj mir hier bad erfie

mal auf AeljmaSfen fliegen, bie bei Tantfcficii gebraucht

werben
; fie hatten eine entfernte üelntliehfeit mit benjenigrn

ber t'rwobncr ber Äiifle oon .ftaifer-ÜMlhelmdlanb.

grauen lunuii oon £uang

Tie öinwohner oon i*ette «nähren fid) aujjer t>on

i>ifd)cu namentlid) oon ÜKaid unb Hiti«. Originell ctfdiien

und bad Qntfernen bed iKcifcd, wie ed hier liblid) ift. l'i-.n

breitet ndmlid) bie Kehren auf einer 3Ratte aud unb tan;t

bann mit feinen ^reunben — DtitttUta wie grauen —

,

inbeiu man ftd) unter eiuanber bie^änbc rtid)t, barauf herum,

roährcnb ba^u bie Trommel gefdjlagen unb gelungen wirb.

S$äbrrnb uufered Aufenthalte« auf fttte belamen jmet

junge i'eute mit einanb« Streit, wobei einer ben anberen

fin«t Jpejrenmetfter nannte. Ter fo Wefd)impftc getieth

barllbcr berart in SßJuth, bafj er feinen (Gegner mit

feinem filcmang töbtete. Tanad) floh er in ben 2tfalb,

bie ^erroanbten bed thfd)tagcnrn machten ab« nun eine

förmliche .i>c(jagb auf ihn; am ?lbenbe bed ^weiten Xagrd
entbedtrn fie ihn, al« et am Ufn entlang fdilid), tbbteten

ihn rtldlingd mit ;wei Spenwllrfen, fd)nittrn ihm ffopf,

.^änbe unb gUßc ab, fd)li(}ten ihm ben Scib auf, unb liegen

ihn bann ben Sögeln )um Jrafje liegen.

Tie Käufer ber (fingebore«

nen ftnb auf ben Unfein Vette,

^Dioa unb Vater nicht auf pfähle

gebaut, wie fonft fafl überall,

fonbern auf ebener (£rbc, unb

Sie meifteu Törfer liegen auf

.ijiUgeln, wegen ber häufigen

ftriege mit Steinmauern von 8

bi« K> oru f?
ftolic umgeben.

Ta unfere lernte eine gute ge

>

wefen war, fo hinterließen wir

aud) auf Vettr bem -lvnl;al:et

oierÄiflm jur SJeilerbeförberung.

Um 1. Wär), 8 Uhr morgen«,

lid)tcten wir bann bei fchbnem
vINonbid)cin wieber bie flufer unb

fleucrtcn nach ber oflwärt« gele»

genen Onfel Vnang, bie wir in

ber barauf folgcnbtn ^ad)t in

Sid)t befamtn, ab« b« oielen

ieoraQcnriffe fowie ber wibrigen

Strömung halber wieber erft uad)

lagedanbrud) unb nad; Ueb«>

wtnbung groß« Schwierigteilen

uub (Gefahren betreten tonnten.

3m $afcn oon i'uang, ben nur

Schiffe bid }u vier ftufj Tiefgang

b*fud)en tonnen, lagen bmit« frdid

grauen aud SJiofaffar, welche uad)

Timor-Vaut beftimmt waren, um
bort Trepang einjunchmen. Ta e« auf Vuaug feinen t'ofthalter

gab, fo gingen wir ohne weitered tum 9tabja unb baten ihn

um ein Obbad) für bie Tage, bie wir auf ber 3ufel pi)tt*

bringen gebad)ten, wad er mit in feinem eigenen {laufe freunb>

lid) gewährte. sJ2arhbem wir bann unf«e Tauiduirtifel aud

^anb gebracht hatten, maditeit wir, begleitet vom dtabja unb

oon vielem Ü'olf , einen (ÜMM bnrd) bad Torf. ^Kitten

barin ftanbeit wieber D<rfd)iebenc (^ö^eubilber , bie fd)ön

mit 3Hujd)clii unb Sd)ni|twcrf verliert waren. TerSd)u&<
gott bed Torfed h*e§ Topele, wäbvrttb bad i'ilb bedCpolere

fid) unter bem 9<unu<^aum befanb. Hui) fliegen wir

auf mehrere Somali-Käufer ober (^öpentempel, unb faft an

jebem jpaufc iahen wir geflochtene Opf«törbd)cn anfge»

hängt, bie mit iHcid, 2 in!;, "Iznang unb Tabaf gefüllt

waren, um bem Cpolere bat,gebracht ju werben, find) auf

ber 3nfel Vnang befinbet fid) ein amboncftfd)er Vehr er unb

follen einige ber Bewohner bem Manien nad) lihriflrn fein.

Hud) hier — iowie auf Vcti unb Äiffcr — w«ben bie

"ifotfafefte gefeiert unb ebenjo finbet man in jebem §aufc



% Sacobjcn's nnb (\ flübn'ö Seife in »ifbcrldnbif^.jMbifn.

•Jlbncnbiiber, bod) tonnten fid) bic SJefifjct nur fcfjwer »on

beufclbcu trenne«.

Ed werben auf Vuang oicle uttb befoitberd fd|Bne Sa»
rongd gerecht, bic »011 bcit .ftänblcrn gern getan jt werben,

um jpä'lcr auf limor-Vaut, wo mau birjtn Üaummollen«

iitbuflrieiwcig nid)! betreibt, gegen Xripang umgetaufdjl ju

werben.

Ed gelang und liier, ottfccr anberen rtl)iionrapb>

idjrn C*cgcnjtänben «ort, «wnu fdjabljafte Wö(}en

oon Xopelid }ii erhalten — (*ö(}cn, bic etwa einen

tVtfs lang, mit "Dinfchrln gcfdnnutft, unb in figtnber

Stellung auf einem meterlangen .fioljpfaljle befefligt finb.

^ied]td unb linW befinben fid) l)iigclAb,iitidic J^öf^rv unb

Ijinten eins berfclbcn, in einem leidjt in einem Fintel

oon 45 Örab aufiieigcnbrn, aber nad) unten gebotenen

Sehwanjf.

Ja Vuang im übrigen neuig anbercö bot, ald Vette,

fo brfdjloffcn wir, beu um bieje *^eit ju Enbc gcljcnbcn

&*fftmoiifun baju u< benujjen, weiter ut fegein, um fobalb

ald möglid) bic &ei)<3nfeln ju erreichen. Der Otabja

lootftc und am 4. SRtfrj in ber 'JrulK bed borgend per»

föntid) Uber bie tforallcitriffc f)inaud, um bei bev tleinen

Onfel ftalappa von und ftbfd)teb xu nehmen, nadjbem wir

ibn für feine Wllb,e belohnt tjoütn. flu bei 3nfel 2er«

mata, wcld|C (teil unb flart bewahrt i|"t, fegelten wir oor*

über, unb am 5. 'Diarg ftiib, befanben wir im« bidjt bei

bet Onfcl betätig, einer SBabar oorgelagerten 3nfcl, bei

ber wir infolge ber fyerrfdjenben ÜJinbfttllc unb GSegcn»

ftrBmnng wieber nur unter grofjen $lnflrrnguugrn in ben

oorljanbcnen fleinen £>afeu einlaufen tonnten. Xafelbft

(am ein junaer Eingeborener aud Vuaug ou SJorb, ber

gut Walnrjifd) fprad) nnb und fernerweit ald Xolmrtfrf|cr

bienle. Xic *eroob.ner oon Sktaiig tjoben Ijellc .$autjarbe

unb bnrdi Sßafdiungen ber Jpaarc mit Äalf unb Äofo*
mild) tieftge bloube ,r>tarbufd)e , bie fie mit rotljen, baum=

wolleneu SJanbevn ober Stauntrinbt in bic Jpbfje binbeu,

fo bafs fie baburd) ein fcljr wilbrd Sludfeljcii crljalten.

Uebrigcud baben fie viel ttct)itlid}(eit mit ben Eingeborenen

von Ximor»Vaut, wätjrenb fie fpracrjlid) melrr mit bciteu

oon Vuang, ÜHoa nnb Vette oerwanbt feiu joUen. Sind)

fie beten Cpolere an uub bejiljen leinen guten rKuf.

$on ber Onjel Xai wirb 5.
I

Ü. berietet, bafj jeber, bei
1

bort ju lanben wagt, erfrrjlagen wirb.

Um 'Sfadjuiiitagc niicttjeten wir ein fleined öoot uub i

einer oon und fuljr bannt nad) ber Station bed $o|t>

balter«, wafjrcnb ber aubere ju ftiig eine Wunbrrifc um bic

xlnfel unternahm. Htm Xerje 2ep« ober Vetwatn, auf

$abar ifl aud) eine ~4Jot"tt)alter=3tatioii , ber 3nb,aber ber-

fclben war aber leiber fdjon iiiouate tuiwr wegen flarfen
,

rtiebcvd nad) Emboli abgerrift. flud) in biejem Jorfe

gab ei« vuele Cpolere-t^iHjeu, bciieu Sd)liffeld)en oon ÜRei«,

>Vi\&) uub Siri bavgebrad)! waren. 'Äir fliefjen l)ier auf

bic erften [trauen = Sarongd aud ^aumbafi unb Salinen

bliltteru, uub bie Wäiiuer trugen ein bi« jwei ,^aben

lauge Sdjamglirtel von getlopftem Üauinbafl. Tai .£>aar

fd|müdte ein mit Jebem vtruerter ^ambntamm, uub ald

ißaffen bienten oerfdjiebene Birten Valien, fowie Sogen
unb Pfeile. Ute QHu\tx fianien tytx wieber auf ifJfftljlen

1 unb battru abgeteilte Sdilafrä'unte. $Mr beobad)teten auf

j

2)abar fowie auf ben nteiften anberen Unfein bic rigenti)QiR<

lidje Sitte, bafj man bie ftloffcn unb Sdjwj'iue oon ben

l

&ifd)eu getrorfuet in ben ^aujent aufbewal)rte, weil bied ben

<yifd)cni OMiief bringen foll. I>ic jifd)e werben ineift rol)

gegeffen.

f ie 3n|fl ifi bid)t mit ffotodbii innen bewadjfen, bic

JiUffe finb feb,r billig nnb bie ^ewob,ner ftnb tytt ebenfo,

wie auf 2imor4'aut, grofje Vicbhaber »on i;almroein. "Äuclj

wir würben in jebrm Torfe mit ']5aliuweiu uub ßotoi>

mild) bewirttjet, nnb bie l'cuie id)ienen grofee Jrcube über

unferen ^efud) ju Ijaben. Dabei waren fte feb,r neugierig

unb befaljen und nidjt blojj, fonbern befilf)llen und fogar,

baten und aber aud), barüber ntd)t böfe ju f'i". fit bätteu

11 od) fo wenig weifte Veute gefe^cn.

Tflbenb* ijatteu wir nod) einen flarfen Cftfiurm mit

()eftigern Gewitter, unb wir würben baburd) nidjt wenig

beunruhigt, weil cd bann fid)er ift, bag ber 4Beftmonfnn ;u

ttube gebt. ?lm ß. 'JHä'rj früb, bratfjteu und joljlieid)c

iSingeboreue etb,nograp()ifd)e t^egenflänbc, ba jebod) eine

©übbrife auffprang, gingen wir fdwn mittagd wieber unter

Segel, um aldbalb oon einem jiartcu Gewitter, »erbunbett

mit furdubarem ^orbfturm, unb barauf oon oodfianbiger

üBinbflille Ubenafdjt ju werben, unb mehrere Xagc auf ber

See b«um ju treiben. 18m 10. 3Mfir) befanben wir und

enblidi in ber -J?är>e ber jur Iimor«Vaut'CSruppe gel)6ieubcn

3nfcl üRulu ober Wanlo, wo wir (anbeten, weil uufer

is?afftrvorrail) beinatje tu ifnbe mar. ißir warfen »nter

bei bem Dorfe Selmafa, uub e« tarnen meljrere iBoote l)er<

bei, biefelben wagten fid) aber lro|j aDer flufforberungeit

nid)t ooEIflänbig an und tjeran. Xa liegen wir, I räubern

wir fd)on einige Jage beibe an ftarfem Sieber litten, uufer

tlrinrd Soot audfefeu, ftnften unfere jieoolucr in bie

Gürtel uub fubreu and X'aab. (Sin einziger liNenfd) »er«

ftaub ein paar 3llorlr Walamjd), unb il)in tb,eiltcn wir mit,

ba| wir Gaffer uötb,ig bätten , ivorauf man und 511m

4£aiferpla|}c führte, weldjer aud einer faft aiidgetvorfneieti

1?jü^e beftanb. Xa und bied uid)t genügte, tauften wir

20t> 3tüd Äetodnüffe, beten Safler wir gebrauten wollten.

Xie tiingeboreneu fctbft fd)eiueii wenig Gaffer tu bebiirfen,

ba ttjuen bie itolodullffc baffclbc crfetj.cn. Xer Häuptling

(Crang faqa) war aufangd fefjr fd)eu uub lief: uud burd)

ben rolmeifdjer fageu, baf! er nod) nie weijje Veute gejeljen

babe, batb würbe er aber yiiiaulidKr, uub bie t^uuft feiner

jed)d rtratieu erwarben wir burd) bad (^efdenl 0011 einigen

•.Uaijnabclu uub ^wiru. ^lld wir halb banad) wieber an

Iwrb gingen, würben wir oon ber gaujen l^eoblferung tid

an uujer Sei)iff begleitet, unb getrieben oon einer mittler'

weile aufgelprungeuen fdjiiueu 'ilieftluife, gingen wir wieber

uiiter Segel.

«totmi LV. •Nr. 14.
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fernen, Ut infolge feiner Binnetilage unb in ßr
mangelung »on tfifenbabnen com unmittelbaren Uinfluffe be«

ilbenblanbe« bi« in bit 9ceui.cit fid) i"i J" »(Hilten »er«

modjte unb mit feinen gcfcUfd)aitlid)eu, politifdjen unb

n>irtl)fd)aftltd)cn (5igeufd)aften immer ein Stücf nrnnidjfige«

HfUn, ein Bilb au« beu »ergangenen 3al)rhunberien beo

mo«ltuttjd)en Cftett« bargeficUt hat, fd)eint enbtid) 311 be

ginnen, ber enropüifdien itultnr leine Pforten jtt offnen.

Wa(fr<eb»bin SljAh b,at uor furjem eine ^roflamation an

fein Bolf gerid)tet. in roeldjer er jebrm feiner Untertanen

voll: 3td)ev^rit be« l'ebeno unb (Sigentb,nm« gei»ä()rleiftet,

bergefialt, bafj bie Be»ölfevung fortan mit Berlraueu fiel)

in alle v^nttlü- unb getuciblidjen Unternehmungen einlaufen

fann, roelcb,e bie OHunblagen ber Ii iotlifation unb bie turteln

»on ir>ob,lfianb unb :Keirt|t;niin bilbeu. Xer treibenbe gaftor

hierbei ift unjweifeltjait ber feil 9<o»ember 1887 in 2el)erAn

fungirenbe Vertreter engtaub«, Sir $enn) Iruutmonb Bfatff.

UnwiOfürlid) wirb man hierbei an beu heftigen Ontercffen»

ftreit erinnert, ber fdjon feit Oatjren )wifd)cu ber rufftfd)en

unb englifttje« 3nbuftrie um bie Eroberung, bejro. um bie

Behauptung be« perftfdjen ilbfatjuiarfte« geführt roirb.

?lber bie ermähnte ^rotlamatiou h°t <rudi einen politifd)cn

Beigefdjmacf. l£nglifd)e« Kapital, gebedt burd) bie formellen

Berbeißungen be« Sb/tf). roirb nid)t länger feiumen, nad)

ferfien eiir,iiftrömen, unb bort bie £etfiellung »01t Berfehr*-

flrafjen — einer ISifenbahnlinie »on Xtl)erAn tum Jf>fen Mm
WohammerA ober i^ii^^a^r am Berfifdjrn (*olje — oor«

^unchmeu, roeldie in erflet Vinie bem $roerfe bienen foll,

Reiften ber rnglifdjen ISinflujjfphäre näher ju fuhren unb

eine ^Jarallel 3lftion tu iufeeniren, fonjoljl gegen bae ISifenbahii'

projeft be» riifftfd»en General« Äomar'oiv nad) l>cä«hha°r

als and) i,egeu ben oon einer ruffifdvbelgifd)eii Öcfellfdiaft

unternommenen liifcubahnbau »ou 1Mtäh BAtAr am &a«pi«

frijmTOtm nad) AeljerAu, »on lueldjem 20 Miloineter bereite

feriig gefteUt finb.

Ii« roare ju roünjdieu, bafj Xrutfdjlanb« Unternehmung»'

geift nod) iutenfroer al« bisher, fid) ber fommerjielleu VT*

oberung neuer Gebiete in (ientralafien yitoenbe. Befonbeve

•Jterfieu ift bem tcutfdien Jftanbcl fiember geblieben olö

anbere 111t« ferner liegeube (Gebiete. Muffen, (Siiglänbcr,

•Jlriuenier unb grainofcn haben beu C*rofs> unb .Wleml)aitbrl

bafelbfl in Befdjlag genommen. Irr .panbel*umfa(j "i>rr

fielt« im 3ab,rc lsso betrug ungefähr 3,7 Millionen

Xoman (» Warf), »on benett '
;, auf bie Einfuhr unb

'/. auf bie Slufjiihr fommen. Slufjer 2pirituofrn (oibinäre,

ober and} beffcre,roie ftum unb liognac), Maudiflcifd), $>ärin-

gen, t£alj, Äonfevwn. Bier, 'Utbbeln (au8 gebogenem >>oli,e)

finb folgenbe gangbare liinfuhvartiftl \n führen:

Bauimvo[[cim>.iatai, iocif;c khftm, IcWftt, kftrbM.

, farbige thAUir i »hüb, kiitlak.

bebtudle unb unbebaut te , tshit u
pArUhiih i sefid.

Butter, rüffliAn ffiubet al« Vuruffartifel in Bled)>

bofen bei ben (Sntopäern ber grofjen 3täbte 9(bfa(f; 1,2s kg
wirb etwa mit 6 MerAu = 4 Warf befahlt).

lihini" mit» nubeie Webifamente, kinftli n «Air JavAhA.

Xioguen, befonber« Salje unb Bitviole.iimlar.h n i&djil

i tiikliiniili-li rüflii.

tiifenbarreu,

ISifenbled),

(iifenbraht,

(Sifenniigel,

(Sifeiiroeifjbled),

(Marne, baumioollene,

n hänfene,

(^la«g(o(fen,

(^laea-airen, »enetianifdK,

ftugrifcNwaamt,

Tupfer,

Äu»-,i»aaveu,

t'acffärfr,

^orjellaiiroaaren,

Seibeng.trne,

3teariulid)te,

3d)itci?crn1ciifiticn (

2d)reibpapicr,

Sdjnfjioaffen , (^nueljre

unb i<iftolen,

2abel,

2d)ii$berfcn für Xeppidje,

Strümpfe, roollcne,

Xoilettenfpiegel, Heine,

ludK aOer ^Irt,

Uhrfetten, ed)te,

h unedjte,

liigaretten,

liigareitenpapicr,

Ann,
^mfer.

Ahün i nou.

iihiin i viirüki.

inüftül.

milch i Aliiin i nnn.

cliiiläbi.

rismAn.

mikli i kniiAl).

miirdAnfri.

djAm i viinSdik.

AlAt i tshuarmi.

mo«,

khurdfih IsbAb.

tülin i bArMnd.
znrüf i tgliini.

küilj i tAbidSh.

»häm i kAfftri.

il»bAb i kbänizi.

kAgh»».

iUbAb i tufunp; u tiipAntn-

hnh.

KbAiusbir.

kütän i rün«r.«b.

(Ijürnb i pü^linn.

Ainäh i bftdän , ncmA n

nA«uk.

niAhut i hftmüh tljilr.

E&udjtrih i nsl.

i bidBL
itgAr i saklitAb.

kAglnlz i sigAr.

ML
kfuid.

Bebenfl man, baft ber .Üoiifum biefer '^robtifte fid) nid|t

blofj auf bie (itmoohnerfd)aft ber grofjen $anbel«pläßr

erftreeft, fonbern baft ein foldjer Ort in einem bllnn be«

»Slferten Vanbt immer and) bif Br»ig«queae für ferne

Binnengegenben, beu ?lu«gaug«puuft für ein fd))»unghoft(«

.^aufuiDefeu bilbet, fo mufj man fid) roohl fagen, baf?

Xeherün, Xäbrij, 0«pahAn, ttünt, 3djb, iftrinAn, BährA>
uiAbAb u. a. gar ntd)t unbebeutenbe Wärhe fein föniten.

Um fo mehr inufe man e« bebauern, bafs bafelbfl anbete

'Jiationen mit ihren (frieugniffen »ertreten finb, roährenb

reutfd)lanb faft nod) gan) fehlt. Bi« |e|}t ift im ganjrn

eine eittjige bö^mifetje Vampenfabrif , bie and) in Äon«
ftanlinopel unb «Ueranbrieu 'Jtteberlagen unterhält, in

IcheiAu unb Zübxi] »erlreteu. Hub bod) ift »on einer

rlbneigiing bei ASäubler XeheiAn« gegen ttuferc SBaare feine

UJebe. Ättf olle meine bie^bejüglidjen an Ort nitb Stellt

eingejogenen (irfuubigungen erroibcrlc man »ieduehr, bafj

bi« jebt nod) meiiige bcutfcfie .tianbeUartifel ben perfifd)cn

ftaiiflenten augeboten lootben feien, baf? fie aber biefelben

gegebenenfan« gerne entgegennehmen mürben.
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Tie Sehulb trifft alfo niu uttfrrc AJauflculc, beren

Onbolnt} um fo HnBcrjcibliayr ift , al« Kerpen un« burd)

bit fautafifdjc iöaljii fo nabc (jevtlrft ift. Äbnnteu nid)t,

»tun fdjon oomft oerfud)«wcifc, oud) einmal bi« XebrtAn

unb 3«pabAn WuPrrlager enidpet werben. WiSd)ten bod)

unfere ftauprutc, unfere .<panbcUfammnn unb Botnchmlid)

unfere Äoniulu fid) nod) cncvgit"d;er at$ bi?her um bic

Gewinnung neuer Abja&gebiete für unfere SJaaren be«

mUb.cn.

Obgleich, ein Ibeil be« Vanbc« unfultioiibar, weil

wirtlich/ ©aljwttfle ift, ein nod) grbfjercr Ibril aber brad)

unb unbebaut liegt, obgleich, er entfdpcbtn !ulturfäl)tg unb

im bbdjprn (Srabe ergiebig ift — felbft bei fchroadjer SJf»

arbritung — fo giebl bouptfädjlid) ba« (betreibe meift einen

jebtifad)en , ja fllnfi.cb,ufacbcn Srtrag. befonber« wirb

^Scijen (gändum) uub 0erfte (djou) in Dori.uglid)en

Qualitäten, Don liiinbepen« Doppeltem Ofcroid)t nie bte

unferen, geerntet. IS« wirb ferner gewonnen: Uta*,

SnlfenfrudHc, Borjügliche Obftforten, wie j. *. Pflaumen,

kirnen, Apritofcn, Upvpd)e, Ouitten, füf-e Zitronen,

»Granatäpfel unb Seintrauben — leptcrc in fo Borjuglidjrn

Dualitäten unb in fold)en Quantitäten, roie fie taum ein

auocrrö Vanb roirb aufweiten Icmneu. Tu- beiben befien

in Reiften gebauten 'äieiflforten finb ber au« ^eetjüDär

ftammenbc J«bAmpäh, ber befonber« in »Vir« gebaut roirb,

unb ber in WajänberAu uub Aßeräbub fultiuirte flcin«

förnige Ambärbü. «I« eine jetjt gefrhäete Qualität gilt

and) ber Sabri. AI« anbere in WAjänberAn Borfommen«

ben 9tei»Barietäten werben genannt: ibunüfan, StjAhäf;

eine geringere Sorte SAlimbegi, .WAlbämbäb, 3ärbntäjät),

Ii hü', mal) (beriudj), 9ttit)t"irti, Afüäl). ffleiter giebt c«:

Wanbcln, ^ipajicn, 0eigen, Datteln, $afel« uub ©allnüffe,

Waulbcerrn in befonber« großen Waffen, unb bic Bormig»

lidiftcn Weloncn (kbürbuzäb) in jroölf Arten. Kerpen

bep$t ferner halber Bon Oli»cnbanmen — inabefonbere

läng« ber Strafe Bon ftäerjt nadj TchcrAn — , bereu fdjüne

Örudpe man aber nid)t orbentlid) ju oerroertrjen BcrPcbt.

Tic SBeinfultur ift von großer An«brt)nung, bo SS3cin>

Haube» (angar) gleid)roic :kci« ein £)auplnabrung«mittcl

ber (fingeborenen pub. Ter ©empört (riz) gebeibt in

befonberer ®iitc in JtbullAr, einem berühmten Sßcinborfe,

iwei lagereifen norbroeftlid) Bon ShlrAj. 3ur Stlt ,Dtr'

ben empfclpcnewertbr äßrine (sherAb) bouptfädptd) gefcltcrt

in SbirA}., £a$oin, ,£>amabAn.

Au«gebehntc Xabatplantagen bei 9fä«fjt liefern einen

guten liigarcttentabaf (tutun), roäbrcnb bei StprA:. unb

VAri ber ben Üingcboreucn uncntbetjrlidie iSJapcrpfcijcu-

tabat (tnmbakü) in bebcutenbtn Wengen gepflonjt roirb.

Arjneipflanjcn pnbet man in ber oralo < faSpifdjcn

'Süftc. $auplfäd)lid) pnb ju nennen: bic Brrfdjicbenen

Wanna» unb (Summierten, j. lamariefcnljonig, (iid)cn'

mauna, ftir|d)cn< unb ^paumengummi (tagun), Wutter-

bar, (bAnftd), Slmmoniaf » Öummtrjai} (ushak). T\t9

(entere tritt freiroidig ober in ßolgc von Onfettenftid)en

au« brm Stamme Bon Durem» ammonia^ura Dom (per«

pfd) kAl) unb Duroma aueberi Buiss. A»a foedita (au-

küzab) ip eine roilb roadjfcnbc 1?flnnjc unb wirb tu Onbien

al« öeroürj gebroudit (bort bing genannt), ebenfo Saga-

penum (sflghbiiiAdj), Opoponax (iljavgbti) , Sarcocolla

(äuzurut).

*on .ftuqcn pnb tu nennen: Wnftir (sakia); biefer

ip ber Jf^aarfaft oon Bcrfdjtcbencn fap ütcr alle 2b,eile t'er«

pen« Bcrbreitctcu Screbintljaceen ; SUfeholj (ibirin beyAn)

oon Berfdiiebcnen Varietäten ber Glycyrrbia glabra,

— asperrima unb — eebinota, roeld|C im grofjcn lieber«

flui Dorfjanbrn finb; Salcpfnollen (saalfib) Bon Orchis

latifolia.

Cpium UärjAk) fltT»cit>t mit Ausnahme ber illlftcu«

länber bt3 ßaöpifdjen Wcerec , bereu ft«d)te« «lima nidit

bajn geeignet ip, in ganj 15erpen. Ta« nadj Vonbon gc
fenbete Cpiura gch,t Bon «änbär Ubbh» gröfjtentljeile nod)

bem Äontinentc, befonberfl jur rtabrifntion be« Worpb,iu«

unb ber anbrren AKaloibc bco Dpium«.

Vnfd)iebene .undnjemra uub Äerne, j. ^. flui«

(bAdiAn). bte flerne ber wilben Sirnc (findjudjftk),

Äorianbcr (gäabniz), AUmmel (bizrik), Wob,nfamcu

(kikknAr). Veinfomen (bäztäk), Wtttterfummel (ziräh i

säbz), Ouittenfamcn (bih), Scfamfamcn (kundjidj tc.

werben nad) Cnglanb, 3nbten, Arabien u. a. O. tbcil«

)ii pi)arnta;cutifd)en, tb^eil« ju fuliitarifdjen ^luirfiii erpor«

tirt. Tai Depidat Bon Salix zygostemon Boiss. bient

jur Zubereitung eine« erfrifdjeuben Wetränfe« (arak i

I bideraighk) unb roirb nad) Ottbien atuvicilKivt. Mun'nicl

(atr i gul) rotrbän größeren Cuantitaten nur in (%lAn,

unb jtvar im TiPrifte XümAn, fubroePlid) bou 9iä«b,t,

:KojenroaPer (gul -Ab) in gröfjeren Wengen in Wcimänb,

fUblicb, oon Sbir&j, in ftbAnfAr, norbweplid) uou 0«pab,An,

i in (Mamfär bei AA«bAu unb in Sum jubereitet; beibe

bilben einen beträdjtlidjen Srportortifcl nad) Onbiett.

|
Von (forbpoffeu roären anjufll^ren: {tenna, bie pulBtri^

prten iMuttcr Bon I.awsonia inermtB, bie Hnen wid)tigeu

(Jrportai tif cl nad) allen anbeten mof)ammrbanifd)cn Vänbcrn

be« Orient« bilben. Tiefe« $tnn« wirb allgemein öou

ben IJingeborencn jum Ra'rben ib,rer (Srtremitäten an=

geroenbet. Ärapprourjcl (rünAB ober nlniAa) roirb in ber

Umgebung Bon Xäbri], in ben l'anbpridjen am UmmiAt)=

See, foioic in jfA«l)An, 3«pob.An, od;b gebaut, .^taupt«

papelplä^e pnb OSpab^An, Sctiiiüj unb fiirtnAn, unb bic

Ausfuhr gelit nad) dtufjlanb, Önbicn, ber arabifd)eu Süiftc

be« t'erpfdjen Wolfe« unb anberroa'rt«. Safran («aa-

ferau, Crocus aativu«) gcbttb,t in ÄAin unb Virbjfinb

CProinj Ä^urAfAn), Sofpor (kAfigbfth, Cartbamua tinc-

torina) namentlich, um 3«pol)An unb VärAmin. Tie

Ausfuhr gcl)t nad) ber Sittel, SRujjlarb unb Onbien.

j}reu}bornbeeren (kara zäbräh) oon Berfd)iebenen ^bam«
nu«-Artrn tommen hanptjädjlidi in ber IkoBin) ffb,ürAfAn

uub bei Umgebung ber Stabt Äa^vin Bor. (Galläpfel

(mAzu) fommen in j^urbiftAu unb ben boran grenjeuben

TiPrüten A)ärbnibjAn«
,
SAübj SJulAgl), Särb««p uub

Solbü} oor unb werben Part nad) Mufjtanb unb oubereu

Wegcnbcn erportirt. Tn« 9htrtolj wirb au« ben mit

bidpen iGalbevn beberften fa«pifd)cn "^roBinjen au«gc

fUl)vt ; befonber« in Vetradp tommen: 1) ba« (fid)ent)Ol},

bi«ber nid)t in bebeutenben Wengen erportirt; 2) ba«

Vud)«batimb,o(t. Ter Vud)«boum (shimsbAd) pnbet pdj

al« bid)tcr 3ilalb in öS'l'ui uub WAirtnbcrAn, in ber

letjteren tymbq b,auptfäd)lid) in beut jroifdtcn ben beibett

Älii§d(cn lUämafabrüb im Opcn unb Scfib Täuticl) im

©ePcn liegcnbcn Tiftrift TänäfAlutn. Tiefe S5ämnt roerbrn

feit 1870 in ungeheurer «njahl gefällt unb aufgeführt.

Ta« (Xtd)enb,o() geh' meip fdjon uerarbeitet unb jroor in

ber $ornt Bon i^agbaubrn auf, bic gewöhnlich, eine Vängt

bou 1 m fowic eine breite bou 12 bi« 24 cm hoben unb

2,5 bi« 5 cm part pnb. Ter ^rci« filr biefe SBaore bc
läuft pd) pro 1000 Stllcf auf 17 bi« lö, bei einer Vänge

bou 1, 15 cm auf 20, bei einer folchen oon 2 tu auf BO

bi« !>0 Napoleon«. Seit einiger j^eit ipaBaanufjinaferholj

fchr gefud)t, unb Agenten europäifdier, ganj befonber« fran

;öpfd)cr Äunpttfdjlereicn — fogeuannte Voupeur« — bereifen

ba« V'nnb, um baffclbe au«pnbig tu mad)cn unb )it erwerben,

i'cfonbcr« ergiebig ift ba« bie fa«pifd)en VroBinjeu boiu

$>od)lanbe trennenbe ©tbirge, wo ba« gcwllnfdpe .^olj ;u

befommen iP; aber ber Iran«port oertheuert r« bei bem

gän;lid)(n Wangcl an Äommunifation«mitteln. Ter Oed

9S«
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faufeptet« ree feflbarrn 1>robufte« betrugt pro Tonne

:

- -
1 (|in) 130 bi« 140 Jtancfl ober fier&n lyrvnidie*

Weib) franco pOttA «ri «Br,ug größerer Partien treiett

nod) bebeulenbe (Xrmäfjigungeu biefer Sä(je tin. Xie

Urbergabe gefd)ieht im .v}afeu ocu Änjeli aui Äa«pifd>en

BRerre. Xie im ganten Oriente befannten 3d)veibvol)ve

(kn)Am) oon Xiifül werben flarf nad) 3nbien imb bev

2 Ulfei ausgeführt. •

iSitten hetoovvagcuben unb meilevev bebeutenbcv Ausbeh«

uung fähigen 3""'fl perfijrhen (Srporttjanbel« bilbet bie

Auflfutjr bev t*auutwolle fett bem amerifanifd)eii :öüra,ev»

friege. Seit betn 3af)rt 1*i;s flieg fie jährlid) auf Uber

100 000 «aüett. 3ute mäd)ft in MAiSnberAu wilb, unb

ift bü%r nur jur ^afertigung von «inbfaben oertoenbet

icorbeu.

3n 4*fjug auf Seibe nimmt "jJevfien fdjon feit beit

fiüheftnt Reiten be« Miltelalter« eine bvvorvageube Stelle

ein. Ter A'iauptfit,«. ift WilAn, bann fiub al« Seibenbiflrifte

;u nennen: MAjänberAn, AfternbAb, Seit [ii.',:ivl;.'iii '. n. Säb«

jettir, Xurbät i £>cibrriäb, fiAin, »iibjänb, flA9l)An unb

3ä)b. Wegenftonb be« J>ubel« bilbet bie abgehaspelte

Seibe felbft («l.risburo), bie Seibenabfälle (IA 9 ,
küdj),

unb bie Mofon« (pttih).

Xie $wuplbiftvtfte ber Schafwolle jiitb 3vAf, WulpAigAn,

ÄbuiAfAn, .ftiviuAnfbAbAit, WebiioAnb, Vuriftitit unb befonber«

.VtnrbiftAn unb ÄiimAn. Xa« tlettfteiflfdjaj (Ovis stoato-

pjg*)i >ft >" Uetfieti ba« oerbreitetfte Sd)af, unb bat einen

fürten, au« brei bi« mer Wirbeln beftebenben Sdnoanj,

au bem oft ivctlablaqerimgen oon 30 bi« 40 "JJfunb figrn.

liiue« ganj b.fonberen Stufe« etfveut fid) bie UntetnioUe

(kurk) bet ^iegenbaave (tnftik), fpetiell bie ber ÄinnAn-

^iegen, meldte bort jur ^butfabiifation benutzt wirb trab

in bebeutenben Quantitäten über itfänbäv .'Ii !•..•• nad)

Combat) unb oon bort nad) tfafdwtir gebt, Aud) ba«

4war ber perftfdKn Äameele geniefjt einen befonberen «iuf

wegen feiner jeinbeit, Seidjbeit unb Vänge unb roirb

bauptfädjlidi in ben 8ftlid>en unb jüblidjen ^rooinjen

Jcirmüti«fAl)Au unb Airman gewonnen. (Siu ijemlid)

fdjmungbafter livpott oon «ären>, Solj«, 5ud)«>, Maiber,
Ctter< unb 'Tigerfellen fiubet au« ben uiSiblidjen "Ikoüinseit

unb 3«pabAn nad) iKuftlanb ftatt. Au bem DcÜnbung««

arme be« SefiMüb beim £>afen von Anjeli unb bei *|}iräh

«AjAr neb« »tan Stordie, Flamingo«, £>aubcntaud)er, ^obi>

cep«, Äranidje, Irappen, Silbenten, welch/ oon Horben tan«

menb, wäbrenb bev fältcren 3ahre«jeit in großen Mengen hier

erfdjeinen unb oon ben Segelbooten aufgefdjeudjt werben.

iSincn bi« je(jt ganv unbead)tet gebliebenen 9(n«fubrartitef

tonnten bie £)äute oon ÜBilbfdjweinen bilbrvt. Die Xbiere

werben von ben eingeborenen lebiglid) be« grofjen Sdjaben«

balber gejagt, tueldien fie anricfjteu, menn fie )ur 'Jiadjtjeit

ben rVuditfclbcvn in bev libenc ihren ^efud) abflauen.

5eQ unb ,V:n'r1i läfjt man unbenugt, ja mau btitet fid)

au« religiöfen (Srllnbeu ängfllid), bie getöbteten Iljieve aud)

nur atr,uvührcn. £d)lad)toicl) wirb nad) bev Zuriet, >Kufi«

lanb unb Onbieu erpovtivt, ebenfo Äul)haute.

Xie "Vfevbe, beten ^rei« je nad) bev Dualität 50 bi«

200 9)iavf, oft aud) mehr beträgt, bilben bereit« feit bem

Dhtlelaltcr einen fleb/ubcu Srportarlifel nad) 3nbicn. 3"
biefem

4
i5eljufe befiubeu fid) immer eine Slnjaljl ber in

ShirA-, anjäffigen Be}4t»Iitrfen in Combat), ilcaulthirre

tvurbrn in grbfjeren ÜHengen wSb,venb be« afghAnifdjen

Äviege« eipovtirt.

Scljr bebeutenb ftnb bie Ifrträgniffe ber Sifdieveien,

tueldie fid) an ben 3ttUubungen faft aller ber ^tihrtdien

(\lligd)cn von 'JlftcrübAb bi« X»li«b befinben. Sie beftebeu

in gefalseneu unb getvodneten 8tfd)cn, ftawiav, ipaufen.

blafe ;c. Xie midjiigflen bovt gefangenm ^tifdie fiub bie

Slbre, 2d)cigat (vufftfd) mbriiiga), Ajiaujcn (sng mAhi),

Seife («uui), l'ad»''e unb Vad)«jovcllen (AzAd mAhil,

eine gvofje Äavpfenavt (kupüi-), eine iöavbenavt (»efid

mAhi). flu« bem ganjen Wolf wirb ein fdimitngtjafter

.f>anbd mit getvodneten ,Tifd)en nad) ßanftbav unb änbien

getrieben, 'jiadj erftevem gehen gefpaltcuc, 2 m lange

Xelpl)ine unb QaU, nad) Ir^teveut aud) .»^aififdifloffe« al«

|

Xelifateffe juv Suppcnbevcitting. (ibenfo wirb am Wolf
> in llKenge eine gröfjere Warneletiait (raeigü) eingefaljen

unb getrorfnet. Xiefe ^robttfte, befouber« aber bie legieren,

würben al« Xelifateffen felbft in Europa Viebbabcr

finben.

Xie 1ktlenau«fub,v au« beut (Molf, bie fid) auf jäbvlid)

Ubcv 16 000000 ftcvAu beläuft unb l)auptfjd)lid) Uber

I t'ingäl) nad) 3nbien gcl)t, ift bi« je|}t au«fd|liefjlid) in ben

!
^)äubeu reid)cv ^anianen (iubifd)ev Äaufleute).

3icid) ift i<cvften an Mineralien, wie$Mei, li ijen, Äupfev,

Antimon, ftoblen — Steinfoblm bot man bieher im
^lelburigebirge gefunbeu, ^rauutoblcn fouimen in ben

ÖÜäfän. «eigen »or — , Marmor bei Nage«, «labafter,

Salpeter, Sdjwefel, Steinfalj,
v
Jiapl)ta, bie aUecbing« nur

in ganj ungenitgenbev Seife obev gav nidjt ausgebeutet

werben. Xie berühmten Xliifi«* Minen, futifjehn an bev

3<")1, befinben fid) bei 'Jii^hAbür. Xie Jluöbeute crjielt

pro anno 200 000 bi« 300 OOO ÄevAu.

Xer *ßrei« bev guten Xeppid|e ift 18 bi« 25 Marl
pvo Ouabvatnietcr ; bie heften fiub bie au« ftar« (Murg*
t)!\b=Äa«bgbiii)- X:ie Sl)Alfabrifation ift b,auptfäd)lid) in

Äivm&n unb Mä«bh,äb. Xie feinfte Dualität erforbert

etwa ein Oabr jur Anfertigung, befiehl au« ber Unter«

wolle bev 3^9' UIW '"f"1 l "

r
»u 200 018 300 Movf.

i Seibcnftoffe wevben in M\o, ,$A«l)An, 3«potjän, ?Kä«ht

fabrijiit unb gehen befonber« nad) t)(ufslanb. Seiben <

ftidereien ( jildizlik) werben am fdiöuften in 9ttt«bt, weniger

gut in 3«pahüu gefertigt, unb bev IJvet« bev iKä«h>3tidc
reieit beträgt 12 bi« 24 Mavf pro Ouabvatmeter. 33vonje.

waaten unb laufdjirte Stahlwaaven wevben am fdjönften

unb in uuQbertrefflidjev Qualität in 3«pahAit gefertigt,

unb haben fid) bcfannllid) in Europa einen nid)t uu>

bebeutenben Marft erworben. Tic 3at)' bev wirflidjeii

aiterthUmcr hat fid) burd) bie grofje ^adjfrage fo Oer.

minbeit, bafj eine bebeutenbe Stu«fuhr in ^ufunfl fatint

nod) mbglid) ift.

Xa mir nad) t*erften nur im Silben, WM ^Jct*

ftfdfen Weife beV/ finen freien, bequemen Zugang h,aben,

unb feit wier 3ohreii jeber Xranfit oon Saaten burd)

"(üifUanb aufgehsben ift, fo roirb fid) im 3ntereffe unfeve«

.^)anbel« nad) ^evficu, nad) ber 3nangviffuahme be« ^aue«

I

bei &af)iifivede oon Xel)cvAu jum £>afen oon Mo^ammcrn
ober «u«häv, bie lirridjtttng einer Xampferliuie nad)

biefem Jpafen fefjr empfehlen. 3n einem Vanbe mie Reiften

ift c« ungemein fdjwer, einen ridftigen llebevblid über bie

^aii>el«beroegung ju erhallen, unb e« ift mehr al«

twcifelbaft, ob bie oon ben üonfulateu iu biefev .viinfidjt

gegebenen 3a *)>nt irgenb einen abfoluten Serth haben.

<i« ift jeberjrit fdnoicrig, felbft eine annähentbe Sd)ä|;ung

be« wivflid)en Serthe« be« perfifdjen $aubel« ju er--

langeu. Xie Uifad)cn biefer C£rfd|eiuuug liegen llar ;u

Xagc. Üox allem beftebt bei ben -' niiin : eine

begieiflid)c Abneigung, ih,rcii jäbrlidjen Wcwinn tu oev«

Öffentlidjen ; ferner bie Weioobnbcit , nur bie Anjahl ber

eingeführten tabungen eine« jebcu Avtifel«, ohne ben wivt«

lid)en obev beflarirtcii Serth berfelben einzutragen. tSnb»

lid) barf mau aud) ben au«gebchnten Sd)muggclhanbel mit

ben angveuienben 1.Uooinjeu ^Kufjlaub« unb berlürfei uid)t

orrgeiini. Xie .$anbet«biianj fleht feine«weg« fo feljr ju

Ungunfleu ^eifien«, wie e« auf ben erften «lief ber ,raU 511
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fein jcbeiul- Icr S^inugg/lbanbcl, beffcn £>bl)e uidjt fct«

ird)iiet wctbtu faun
,

trägt oiel b«ju bei, ba« O^leidjfjeioidjt

wichet bcrtuftellcii.

•äWfiut HuafiilrnMgcn biltflr» bewtifen, bofe bie Mo
legenbeiten nid)t liefe tu weitet tferur ju fudjen ftnb,

foiiocr« oft noch, oot btv Iljüre liegeu. Unglanb« Aufgabe

itlbnliimitti. 221

ift t9, ju oerbinbcin
, bafj bic tuffifc^e Regierung auf

tferfirn ihre fchroere ,£>anb legt, um bann allen 'ilufcläubtvu

|
bort ebenfo bot flufeutbali uiib v>bcn*crwetb tu crfcrjroeren,

wie )i< ti getobe jefct in ben eigenen Staiiiinlanbrnt utadjt.

Unb ba« ift bie politifd|c Seite über ben Umfang bar

beiitjdjeit 3utcrcffen in faiicit.

Sic mtjrifwiifdjf iWcpuHif.

Vor ber Öeogropbifcben <Äefclljd>aft iii SJJthirben hielt

iut /wbruar b. 3- It. Tvtlir einen Vortrag übet fflrrifo,

befielt »üblichen Ibeil et in ben 3abren Ihx" unb 188s :

jum 3>wrf< gcologifcbcr forfdmngcn bereift hatte, (sin .£"wupt
\

cbarafterjug bce merifanifrben $od>lanbe3 ift nad) It. mltjr
j

btc grofee Vrucbtpalle. Weicht baffclbe burrbjc$t. nnb welcher
i

entlang fid) bicStcihe bet mrrifanifcbeit iHiefemmlfanc binjirbl.
|

3wifcbeu ber tiefgelegcneu tierra calienU-, bet höheren tierra :

tembliula unb ber noch höheren tierra Irin bcflebcn grofce

Xentperatur Utiterfrbiebe, unb mäbrenb Vrtacrnj eilte mittlere

3abte«tcmpttatur von 25° ü. auftoeift, bat bie .$>auptftabt nur

eine folebe »on 1 6". lie Xemperatutfcbwanfungen finb auf bem
Socbplatcau fe&r beträchtliche, lie 3nteiifität ba Sonnen,

beftrablung ift eine beionbers große in ben ÜÖiutcrmonatcn,
;

unb wäbrenb inan bureb biefclbe eine bobe fubjcftiur iftiruie« !

empftnbung bat, io berrirbt unmittelbar baneben int Schattin I

eine Dcrbältuifiinäfug febr niebrige Xrtnperatur. Tie lern-
;

peraturunterfebiebe bet verfebübenen .ftöbenlageu fpreeben fieb

bcntlicb in ber Vegetation bcrfelben au«. 3>n Xicflanbe

ber tierra caliente brrrfebt eine artenreiche, üppige Tropen*

ocgetation. len mittleren $öhen finb Giebeuwälbcr eboraf-

tetiftijeb, roobureb gewiffe anfläuge an leutfeblanb gegeben

finb. Vei 2800 m beginnt ab« bie «abelbols Legion, ber

uetiebiebene "^Jinii?Birten . bie jämmtlirb ber SBtomuthSfiefcr

ähneln, rigcuthümlicb finb. Slnt $opocatcpcll liegt bie obere

Vcgctation«grcttiic in 4300 tu §'6\)c. — "flu großen Sange

thiercii ift SJterifo ebettjo wie ba« übrige Slntcrtfa arm. ba

gegen befat c« eine burd) große SKanuigfaltigfril unb ftirbeti'

praebt aii«gejeichnctc Vogelroelt, unb aurfj (Jibctbfcn unb

Schlangen fmb Wufig. — lie ciubeimiicbe 3nbiancrbeocHre

rung trägt in ihrer ^ifrofiognomie burrbgängig bie^iige eine?

großen tirnfte« unb grofter Vcrfcbloffcnbeil. *Wit Ausnahme
ber "Apachen, im Horben bc« Sanbe«, finb fSutnitlirbe Stämme
balb rioilifirt, unb roeuigften« a'nfecrlid) lihriftcn. Irr
.ilviligenfultu« ift bei »ielen tanut elronS anbered als Viel-

götterei. Spanifeb txrfteben faft alle, gegen bie roeif>c 9kffe

iKgcit aber alle ein titfgeunirjdU'S vJ)(igtraurn an ben Xag.

Iiirrb feinen fonieroatioen Übarafter untre ber Onbiauer bei

bäberet $ilbuug otellcicbt brffet jut Seilung bc« Staate«

geeignet, al« bie unbeftäubige tüevülferuttg ber ^eifeeu unb

Util'djliiigc. Um tat ^ilbuiigäivefcn ftebt ed itidji gut im
|

l'aitbe, unb in ben Sebulen erjielt man im allgemeinen nur
|

oberflärblirbe ^ielwifferei. SWit ber öffeutlirbeu Sicherheit

ift ee bagegen ncuerbiitg«1 oiel beffer geworben. Icr (litt-

fubrbanbel ift int wefcntliebeu in ber $>anb einiger grofter

beutirbrr Tvirmcn ba« (iiienbabnrocieu brhrrrirbm baaea "ii

bie Slmerifaner unb (Jitgläuber. lie Caubflraßen finb

fcbledjt, unb bie rocuigftcit großen Stähle fantt man ju

üL'ngcn erreiebeu. 3« pelitijrbct ^infirbt mar bie äufirrft
,

freibcitlithc ^erfaffung be« 3il)rf« 1824, für bie bie

Nation in feiner SBejiehnng reif mar, oetbäiigttifrooll. 3u

t H c i I it ii a c ii.

70 3abrett fanbeu nicht ivettiger alc :!(«> iHiBoluliotieu unb

$rr|oiictm>c(bfel in ber boefeften ^tegiertingitgeiofllt ftatt,

i0e«ha(b bie geplanten fnlturrllen unb roirtbfrbaftlirbcn Ver

befferitugen natürlich mental« sur iHeife gelangten. 1er ^räfi;

bentjetiaft %'orftrio liaj blieb e« vorbehalten, beut Sanbe eine

längere ^rriobe innerer 9{ui)e unb bannt jngleich bie ?lu<<ficht

auf eilte allmähliche Stiicffebr ju georbneten ^uftänben äU

briiiflett.

lai SMntftttjirbftftn, feint frtjtffbnrfn «rjuäfftr

unb feine $robiiftioii«ncrf)ältitiffr.

lie Moinmijfton bc« Senate« ber .lominion oj liaunba",

tvelche beauftragt ift, bie Hilfsquellen be« grofjen 3Kacfemie>

beefem^, bejro. be« ganjett iHaume« jtuiicbeii ber .t>ubionbai

unb bem Stillen Cjean ju erforieben, hat fürjlirh ihren

«brittett Bericht* erftaltet. lerfelbe enthält nicht nur jabl--

reiche unb wichtige fchriftliche IWittlieilmigcn, jonbern auch

eine dieibe roertbooller .Starten , auf beneu man bie Äuö^

behnung bet fchiffbaren (^eniaiier fowie bie Verbreitung ber

nu^bareu Mineralien unb anberet Canbeöerjeugitiffe bargeftellt

fittbet. lern erwähnten Berichte finb bie folgenben 3Rit-

thcilitugeu entnommen.

SU« frbiffbnr werbeu bejeiehuet iutiächft non beu in bie

$ubfonbai münbenben ?Hnffen: brr Unterlauf bc« 5Jioofc

^Hioer, ber ülbaurj bi« faft an ben S. 3oftyb See, fowie ber

^iifluft bc« Sil bann, ber CSapoonaeaugamn, ber (rquau, bie

Unterläufe be« SiJeciiiaf i)t. unb bc« Scoerti 9t. lie wichtigfie

Verfebr«aber bilbrt aber hier ber faft überall fahrbare 3tu«

flup be« Üöinnipcg See« — ber "Jfeliott — ber al« bie ^oti

iewtug be« in beu genannten 3er fid» ergiefjenben SaSfatfchcwait

aujufehen ift. ilueh letzterer lajjt bic Schiffahrt ju, uub tbenjo

feine beibcu .t>auptauellarme, jeboch nur bi« an ben Cftfuft

ber iHodu ^Mountain«, etwa in bor ©egetib ber ^ort« Gb-

moittou unb DU Srob. lein Cftabbauge ber ^HodQ 5üiouu

tain«, etwa bei .V»0 nörbl. iör.
, entftröincu and) bic beibeit

Jlüjfe, ber ?ltbaba«ea iN. unb brr ^eaee 9f., »on betten ber

erftere in ben ?ltbaba«ca See, ber anbrre in brffen 9lu«flufi,

ben Sflaoenflufj, münbet. 1er lfUfaaba«ca ift, elroa vom
fleinen Sflawn See au oollftänbig" befahrbar; ber iWe "X.

unb ber Stlaoenftuf; bagegeu bietett ber Schiffahrt mit

ihren Stromfebuelleu au einigen Stellen Jpitibrrniffr. Irr

Wadensie felbfl, ber bem Wropcii SMaoenfcc cutflief;t. ift auf

feinein ganjen l'aufc bi« ,rur a^ünbung jebiffbar, in bereu

sJJäbe er i>ou Sübcu her beu tbeilweije fahrbaren ^kcl iH.

empfängt. — liefe große 3lu«befcmiug ber SÜJafferwege bat bie

tnibionbai WrfcUfdwft für bie «erforgung ihrer $anbrl«poften

in ber iÖJcifc au«Autiiifcen »erftanbeu, boft ie$t alle ihre

^cieberlaffungcn, welche bi« jum ^latfreife unb tbeilweife

barüber binau« reichen, pon ber tfcntralftation in ^ort Otattn

ju SBaffcr erreicht wnbeu fönneu, mit Sluönabme einiger

»u i'anbe iurüdiulegenbett Slreden, bie jufammen etwa nur

200 km ausmachen. Tie gröfite Sanbftrede liegt swildjen
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222 flu« aUen Ktbtbritrn.

bem fart ttbmonton unb ber Stelle be* 'Sttbolw^catluflci',

meld* al<t „?ltbaba«<a l'anbing* bejeitbnet wirb.

S8a* bie ntineralifcbcn bobcnfcbänc be« Wadenjie-

bcdeu« anbetaugt, fo wirb mitgetbetlt, bcfi eine breite golb '
|

baltig« 3mic im Cuellgcbiet be* b'aee ÜH. beginnt unb Don

ba an in nörblieber iHiebtung. aber allmählich an breite ab

nebmeub, bi* w Wiinbung be« Wadrmic ftreidit, öftltdjcr

feit« ocni tyace 38. , bann »om SSJatfemie fclbft bcgrctijt. SU*

WTciuvltc l^olbfunbftelleii finb ein tyintt am ÜkJag« Heiner

(gegenüber ber Souibampton > unb bie fogenanntrn
'

Sleep«« in ber $ub|onbai angegeben. Sin b raunf oble--

|

balligen ©ebicleu fehlt e§ auch uirbt. (yin grofscr Strich reicht >

uom riörblicbcn raöfatfcbeioan bi* an ben Ötofjen «flauen*

unb an ben Warber See; imSüben ift berfelbe jebn Sängen-

Stabe breit, nörblitb be« $ea« % wirb et etwa* jdjmaler.

(Sin jroeite* braunfoblengcbiet bebt am Cärojjeit bärenfee an

unb trfrredl fief) läng* ber beiben Ufer be« Wadcnäie bi* an

bie Müfle be« (5i*meere*. Ter ganK Cftfuf» ber iHodn

Mountain«!, oont nörblicbeit 3a«fatjcben>an nach SSI., enthält

Petroleum, unb ebenfo bie gefammten öftlicben Ufetgegenben br*

Wadrtuie. Sdtbcre Win«alien finb ebcufoll* naebgewiefen

morbeu, ISifeu j. b. am Cftufer br« SBinnipegice«, am
Worbufer bc* Sltbaba*ca See« unb be« örofjen Sflaoenfrc«,

fowie in bem Waume, ber jwifcbcu ben ^liillen £>at)r« unb

tHclion liegt, Mupfer finbet fidj am Mupferfluffe uub am
Cbefterfielb»3nlct. Oirapbittager fmb naebgewiefen u. a.

am Sjtfollaftou See, bleier&e am Sikftuf« ber .^ubfonbai,

Solj enblidi in bem Tiftrifte, welcher wücben bem Sltba-

ba«ca- unb bem Örofien Sflaoenfce liegt.

bcjüglid) ber natiirlidien Vegetation bat man c* mit

bvei ftauptformationen \n thun. len Horben, etuw bi« ju

einer fiiböftlicb »erlnufenben fiinic, welche bie UJacfciuic

Wüubung mit Map IShurtbill au ber §ubjonbat örrbinbet,
|

nehmen bie „Marren t^roiutb«" ober, wie wir iu lagen pflegen,

bie lunbren ein. Süblitb baoon folgt ba« SJJolbgebiet,

welche« bin gauven 'Kaum mit Slu*uabme ber Prärie unb

bet bereit* angebauten THäcben bebedt. Ter brärieboben
enblid) beginnt im 91. am Subwcftufer bc* $rofcen Sfla&en-

fetfl, alfo bei CO» iiörbl. b. unb erfttedt itd» wm ba nach

Sübofteu bis jur £anbc«gtruj«, allmählich an breite ju-

nebmeub.

»Vüt beu itjobeuanbau JSnuett bie metften Ibfilc

be* in Siebe ftebeuben 9iaume* nid»! in 3roge tommen,

namentlich nicht ba* ganw (Gebiet ber „Marren ©rounb*".

?luch ba* SSJalbgcbiet fällt rocgeu feiner oielfacb felfigeit ober

fumpftgeu söffchaffenbeit in biefe »ategorie, toähreub ba*

l<rärielanb ooUftänbtg al* uu^Ktr bejei*uet wirb, fei e*

für Hdc-fbau ober für 3?icb)ucbt. So bilben, non flcinrren

Strichen abglichen, bie „arnlilo and p&sture lands*
1

eine

jioifeheit bem Cftfufk ^odn Mountain* unb beu mehrfach

ermähnten groften Seen eingefdKiltrte 3one, loelch* oon ber

örenje ber bereinigten Staaten, atlmSblich an breite ab

uebmenb, bi* nahe an bie 3)cünbung be* ^tadenjic reicht.

"JJach ben uorliegenbeu Angaben foll ber SBeijen noch am
Wroften Sflaoeniee, alfo bi« (»1° norbl. ©r., reif werben, bit

öerfte bagegeu bi* jur breite be* Öro&en Sflauenfee* ; unb

bie Kartoffel foll bi* an ba* Telta be« Wadrnjie, bei

Iis" nürbl. b.. angebaut iverben IBunen.

Jm ganzen gewinnt man au* bem oben rnviibuteu be-

richte ber fauabifeben ftommiffton ben (finbrud, ba§ bie

fübmeftlichcn Ibeile be* flRadenjiebcdra« fmcbtbaret fein

muffen, al* man bi*ber glaubte . uub ba& Tie geeignet finb,

eine anfcbnliche beni5|{ctung aufvmebmen. ?llletbing* . fo

lauge anberwärt* noch gßuftigere unb loeniger rutlrgeiie

Gebiete jur berfüguiig ftebrn. wirb ber 3u1lufi W>tt Gin

iDnubertrn mobl recht laugjam erfolgen. A. O.

91 h 8 allen

(? n r o 9 n.

;iti beu Stlpen unb fonftigen (V>ebirg*Dereincn lvirb

nunmehr aud) ein .ftrim'jther Webirg«flub" hinjutreteit.

lie uoii bem oerbienteu Srim ^tffber SÜftof unb bem Cbeflaer

^Jrofeffor ftamenefi att*flearbeiteteit Statuten beffclbcn fmb

oielnmfaffenb, uub fie bejmeden nicht nur bie miffeufcbaftliche

unb artiftifebe bereifung be« betreffenben ötbitge*, fonbern

auch bie Ttörberunn ber l'anbtoirtbfebaft , be* Martenbane«

unb ber lleinrn Jnbuftrie^roeige be* (Gebirge*. ?(l* Wittel

Aum 3rocd füllen bortrdge uub ?(bbatibluugen, bie in einem

befonberen Ctgan be* bereiu« erieheinen roerben, foroie Samm
lungen allerlei Art, iHeitecrleichterungcn

, ißkgebefferuiigeu,

Crbnung eine« ^Uhrerroeien« h, bienen.

— bei Meclire im fianton ben« ift eine neue grofie

Xropfftetn .f>äble entbedt loorbcu, bie eine OfaugUftige

Don choa ltiOO iu, eine ftellcnrocifc breite oon ti(H) ra unb

eine ftöbe oon 4 bi« J() in haben foll.

— Tie beutjebe ?lu*wanberuug über beutfebe ^äfen

be*iff«if fich im 3ahte 1NK.S anf 80 «71, b. i, nur auf 1 1 II«

mehr al« im oorangegangenen ^ahre, aber auf 1 03 «ütH weniger

al* im 3abte bet ftärfften beutfdjen ?lu*wauberung

Tie Slu«wanbererjiele blieben im allgemeinen birfclben, fo

bafs alfo bie bereinigten Staaten nach wie cor ben Dörnen

antbeil baoon empfingen i7<i"«7 gegen 7Hll.r> im Oahre
1X87); nur nach Argentinien wanbten fich nabeju 40tyrojcnl

(Srbt^cilcn.

flu*roanberer mehr al« im borjahre U1H1 gegrn koü). —
Tie Wi'fammt^iffer ber beutfehen ^lu*n>anberung im ^abre

1 H iss e inicbl ief?l ich berjen igen über frembe .?><ifen bilrfte Kmh

h

»

>

nur um einige -tmubert liberfebreiten; im 3abve 18HI betrug

biefelbe 210 547.

« ( i e it.

— .£vrt Tongla« ftrrfhfielb macht un« hinfifbtlicb

, be* UnglUd* oer Herren ^or unb Tonfin unb ihr«

iebweiwrifefaen Führer im ftaufafu« bie folgenbe Wittheilung,

bureb bie eine frilbere »orläufige Wittbeilung nnf«« :Vitfchrift

(bergl. .«lobu*', «r. 7, S. 110) an mehreren bunfteu

berichtigt wirb. Tie töeijcnbcn fiitb nicht auf beut SBcgc

uon Wulach unb bem t>bur See nach ber Worbicite b«
bergfette hinübergegangen, fonberu burd) ben wohlbcfannten

beljcbo i3afi. einige brcifjig USerft weiter weftlich. unb haben

uuterweg* ben Tongu*orun beftiegen. Hui ben briefen

unb Xagcbüd>em ber IHeifenbcn ift ju erleben. bat3 fie nicht

Tumala »erlaffen, in ber «bfiebt nach ©ebi, auf b« Süb
feite ber Mette . .\n geben unb in feeh« Tagrn nach Ufcgtula

iftarauli jurüdiufehrcn. Sie hatten ihrem Tolmetfcbcr

fltiegcT bie Söeijung gegeben, fie in Raraul mit bf«ben ju

treffen, um banu nach öebi wotrtjugehen. Sie baebten, in

iwei bi* brei Jagen in Maroni ju fein, hielten aber natürlich

eiue bertfgerung für mbglicb. Tvi* 2Better mar oon bem Staub=

Digitized by Google
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puufte eine* SScrgfteiger* au* betrachtet nicht feblecbt, rote man

au* bem !Brrid>t< anberer Gnglänbcr weiß, bie ju gleicher ütü,

nur troci bentfebe 3Rcilcn SJuftiinic entfernt, eine ßrfteigung

au*tuju>cn im Scgriffc waren. Tatarifebe fTÜbter hätten ben

9icifcnbeu bei ihren Seftcigungen nicht* nüben töuuen.

— Ter nilfijcbc 3ngcnieur U*pen*fi, roclcber mit ber

Untcrfud)ung ber HÄ iueralölqucllen »on ^anbjchafenb
im Seraffrbantbalc betraut worben war, bat Uber bie

ISrgiebigteit biefer Duetten ein febr günftige* Urtbcil 9«r

roonnen. (fr glaubt, bafi bicfclben miubcften* neun 9Hil<

liarben Wnnb reine* Cel ju liefern fäbig fein roerben.

* f t i f o.

— Sejüglid) ber Tr. $an* <D(ener'fcben U|ambara<
ßrpcbition (SBergl. 9er. 9, 3. 138 ff.) haben wir btc

erfreuliche 9iolit naebjurragcu, ba6 f* gelungen ift, bie bei

ber bclanntcu Stataftropbc oerloren gegangenen roi]ienirf)aft

lieben üdtfjcidmungcn unb Äartcuffiiscn nachträglich tu retten.

(Jin 3"bcr, ber bamit ein gute« GMcbäft tu mannen hoffte,

halte fic wm ben Dtänbcrn erworben, um fie frtjließlicb gegen

ein febr mäßige* ßntgelb (140 SWnrf) an ben cngtiftfjcn

Öencralfonful ju ^onftbar ausliefern.

— 3"f 3*fti«ung ihre* ßinfluffeö in ihrem afrtfanifeben

3nterejfeu = (M>iete, unb jur Söefämpfmig ber ©irren, roclcbc

bie arabifeben 3flaocnb«nblrrberoegung bafclbft beroorgerufen

t>at, haben bie 'JJortugicfcn unter ber Jiibning oon Sin ton io

(Sorbofo eine ftarfe ßrpebition oon Dnitimanc nad)

bcm SR n a i f a -3 ee entfanbt, unb e* ift berfelben and) obue große

Scfawicrigfeitm gelungen, ba* Stibeubc biefe* See« (bei

firoingftouiai tu erreichen. Tie Häuptlinge ber Qkgcnb (oon

Wponba ic.) leiftcten nitbt nur feinen 4t)ü>crftanb , fonbem

beroieicit ftd) ber Grpebition frcunblid) unb qtlfrridi.

9lorbam<rifa.
— 9<ad) 91. I. Trunimonb'* Untcrfucbnugen Uber

bie (Sntftcbuug ber großen fanabijeben Seen finb

bieielben in feinem falle eine «Birfung ber @letf*ereroftonr

toie oerjebiebene amerifanifebe Geologen behauptet hoben,

rtudi btc Aufhäufung tum (Slacialfcbutt bat mit ihrer Söilbung

nur in beirbränftem Umfange etwa* jn tbun. Der obere

3ee ift minbeftcit* tum Ibetf eine fpntltnale 9)culbc, bie

bereit* in beni rarabrifebm bi* buronijdjen Grbalter enftanb,

im etnsclnen ift feine Sionfiguration aber nebenbei burd)

milfanifdte »H*brüd>e beftimmt roorben; feinen *u*fluß hatte

er urfprünglid» in ber «JeifsfijaVSap. Ter «Michigan-, Suron^

unb Cntario ? See bilbeten in ber tyäglajialjcit in ber

Haiiptiacbc ein »rlußbett, beffen SSJaffer erft burd) bie <ir

bebung bev 3d»tct|tcnfomp(erc br* Niagara unb -£iubion, fo-

roie burn) bie Hineinlagerung oon 3anb- unb ^chminaffen

,ui ben gegenipärtigcn Siiefeu < Seen geftaut rourben. Seen

von geringerem Umfange beftanben aber aueb jd)on au ihm-

Stelle in ber >]tit »or ber ^ergletfajeruug Jtanaba*. Ter

(Srie unb 3t. (?lair = See, bie einft eiu einjige* »edeu

bilbeten, ftnb bic jitngften ber Weihe, unb in ähnlicher Söeife,

toie bic »orhagenannten, tum Ihcil burd» nenne Sdjichteni

faltuugen unb ;uini Xheil burd) ttbbämmung be« alten

^bftnffe^ oennittelft neuerer 3dmttablagerungen gebilbet.

5ßei ben (£iu)clbeiten be4 iöerlanfc« ber Ufcrlinien roaren —
namentlich beim 9)cid)igon unb imroitf Sce — auch grofje

©rllcbc betheiligt, foroie in beren befolge bie IbStigfctt ber

ÜöeUcn unb Strömungen, bie Sltmofphärilien unb bie öletffber

(«ergl. ^Science", vol. XIII, p. 32).

^olläubifch-^uttaua einem 3cbieb?ri<bter (iHufjlanb)

nnterroorfen roerben. löefannilicb jolltc nach früher ahge-

fchloffenen Verträgen ber Waroropnc btc ©renje btlben : a(0

mau aber fi<9 mit bem Innern ber Kolonie beffer befanitt

gemacht hatte, cntftanb bie (frage, roelcher ber beiben ^üjie

Saoa unb Tapanabonb, burd) beren ^ufammcnflun ber SRaro

ropue entfieht, al* oberer Sauf be* legieren ju betraebten fei.

3ur t^nrjebeibung ber JVrage rourbc 1SU1 eine au* fraiijb-

fifdjeu unb bodänbifcbcu iSeamteu unb Cffüiereu jujamraen

gefegte »omniiifion nach bem Innern oon Surinam entfenbet

(3. ^etermann'* SKitthctlungen 18fi2). rotldje ben 2atw al*

iSreuiftufj erfannte. (hnc SBcfräriguug biefer «uftebt [burd)

bie franjbTifdjc ^Regierung erfolgte jebod) utcbjt, unb fo blieb

ba$ (Schiet jroifdicit Üaoa unb Tapanabonp beftrittene*

Sigeutbum , roelehe* burd) bie tu ben lebten 3at)reu bort ge-

machten (Solbfttnbe einen grüfiere iScbetttung gttoann. Hon
beiben Seiten ift bisher bie Sache mit großer Wäfiigung uub

3urttdbaltung behanbelt toorben, o6wohl in bei« legten 0«bren
"

ba* flreitige (Gebiet oon franjöfiicher Seite immer entfehiebener

beanfpruebt rourbe. Tie b««für gelteub gemachten (Srünbe

roerbeu oon beut kfannten Weifeuben $euri (ioubreau in

bem „Dulletin do« fitude« Coloniales'
4

etwa folgerbermaßen

Mtiammcugefafjt : Ter uun Pon ber Sommiifion (1801) hin.'

itcbtliit ber ©renifroge gemachte Scblitjs, ba| ber Harn eine

grüjtere ^kfferabfuhr al* ber Tapanabonp habe, ift ungc<

rechtfertigt; bie Untcrjurhung ift tu fdinell, um nicht tu fagen

tu oberflädilidi geführt roorben. 3n bem iöeriebte ber

Jtommijfton beifät etf : Sil* im Wonnt September bie !{Bof}eT=

menge, rorldie bie «rlUffc liefern, unb roelche al» 3ahre*burd)fchnitt

angenommen roerben tonn, beftimmt ronrbe, betrug bie bed

Satra mehr al* tebnmal fooiel al* bie be* Tapanabonq.

Hiergegen bewerft (^oubreau, bafj— bic 9ficbtigfeit biefer 9ln

gäbe Oorau*gefe4t — bod) ber Scroti* bamit noch nicht geliefert

fei, bofj btc im September beobachtete SE&affcrmenge roirflidj bem

3abre9bnrchfdjnirt eutfpred)e. 3ebeufaU* ift bie Saffermenge

be* lapanabonp im 2Binter (wm aHärj bi* 3uni) bebentenber

al* bic be* üaoa, fo bofj bie @en>Sffer bc* Unteren im

eigenen Seite oiele Jhlometrr weit anfgeftaut roerben. Such

febeint e* burchau* nidjt bewiefen, bafs ber 2anf be* l'aoa

länger nub feine ©reite größer ift. i'e^tere* ift aderbing* an

brr 3ttünbung ber ^att, bod) ftbon nadj einer lagereife twm

^ufammenflufj entfernt, befibt ber Tapanabottp eine größere
' «reite, «lud» bie Srage ber fiänge ber CucUflüffe ift bureh=

i
au* nicht crlcbtgt. tton ber Stelle au, roo, roie bieSommiffion

1 annahm, bie Duelle be* lapanabonu nur eine lagereifc weit

entfernt roar, bat ber fiapitäu brr fratitöfifdKn Sufdineger »och

Wölf Jagrrcüen hi* in ber 9?Bht ber Duellen brr 3<vubrtta

auf bem «yluß ftromaufwart* turücfgclcgt. (Soubtcan bat

i

etwa acht Zonale im oberen ©npaita jugebracht, er ift ben

|

HWarompuc, ben Sana unb beffen Oucllfluß, ben 3lanu, bin

aufgefahren, hat f'd) laugere 3eit in ben Tuinnc £mmac,

troifeben ben Duellen be* 3tanti unb Gamopi aufgehalten,

uub bie ftürfrrife cnblid) läng* eine* bisher unbefaitulen

9cebenfluffe* be* 5Waroroönc angetreten. E. M.

— Tie Qifenbabnen uub ibr ^erfebrbaben firb, roie bie

tiacbfolgcnbe Tabelle teigt, in Urgent in i"it innerhalb be*

fünfjährigen Zeiträume* oon 1883 bi* 1887 mehr al* oer

JabT. Kilometer. Äeifenbe.

Süboutfttfa.
— *5ic ben bollönbijcben (Senerolftaateu mitgetbeilt roorben

ift, joll ber iMrcnjftreit Moifeben ?franjöft«cb unb

1883

1884
1885
188«
18S7

3122
4103
4901
08U
7f.24

3,9 UKtU.

«,1 .

f>.l>8 .

«,32 .

8.21 .

Sparentonnen.

1,87 ma.
2,44 .

3,04 .

2.81 .

3,93 , A. O.
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Xuftrctliru iiub $olt|ucf im.
— Ter Wcgievungi'gcolog ber Kolonie Sübanftrnlicn,

J>rr $rowu, Ijnt oor fiirjcm bic töcgenb von Sllico

Spring« (am iiiblidjcn isknbc»reifc) einer Turcbforjcbuug

unterworfen, namentlich mit Mldficbt auf bic bafclbft brfinb

lieben WolK unb fliubiu Aimbfiiittat. Ta3 l'anb würben

"Alice Spring« unb 'Unna (irret fanb er rooblbcmäifcrt, ba«

ienige jwifcbcu ?iUce spring unb bfii (gruben bogegen

icblcrbt. Tic £ihc war eine furchtbare, unb in einem falle

ronrben nid)t weniger al* 124° ly. <r»l° 6.) im Schatten

beobachtet. (f? würben bei ber Grpebition Manuele brmtyt.

— Tie reirbftc «olbminc Jluftralicns ift jur 3«!
bic „WountSJIorgan', 42kui fübfübmcftlicboonWodlKnnptou,

in ber Jeolonie Cueen«lanb. Sir liegt auf bein öipfcl bc«

iJJctgc« Worgan im Zentrum eine* frilbcmi iSeufcr?. Ta* ÜKiff

ifttiOOjuö tauft. •"><><> auü breit unb uon uubrfanntcr liefe,

unb man jebätjt feinen l^olbmertb auf minbeftens 20 ^Millionen

"}$fb. Stcrl. Ter (frttag barauS ift ein ungeheurer, unb in

ber SJocbc Dorn 17. bi« ;um 21. ^Kowinber 1888 würben

25.000 Husen bc* feinften $olbc« ju lOO.OOO ^fb. Stcrl.

gewonnen. Ta« Terrain im Umfange oon lUO 'Meto? (259 Im)

gehörte urfpriinglirb einem iuna.cn Sauatter, welcher für

ti to i5fb. Sterl. <iu bic öebrüber SKorgan berfaufte. ^cöt

ift bic 4Htnr in ben iPcftK einet engliicbcn Kompagnie über

gegangen unb bat einen SUcrtb oon minbeften« nrbt Willionen

iMb. 3itrl. _

91 l l a c m t i u e *.

- U i n c fdincllc <v a b r t iw i f d» c n Ö r i n b i j

i

unb '-fennbau. bic bic Sieifc Bon Chiglaub imrb 3ubien

in l.'i iagett ermöglichte, legte im letitvcrgangeuen Schmor
ber Tampfcr „Orieutal" von ber ,Peuin»uUr u. Ork-nUl
Company" junid. Tetfelbe brauchte uon bent einen

fcnjcit ,>u bem anberen im gan.wn nur 12 läge.

- Tie mittlere $»bc Hirita« uub flfien*.

3m 3«brc berechnete 3ojef Cbabannc, gcftüüt auf

ein reiebe« £öbenmatcrial , jum erften 3)ia(c bie mittlere

i>iibe Slfrifa«. 3u einer neueren Slrbeit Cßelcrmomi*«

Witthcilnngcn 1888, $>eft VII) hat ftvnnj fteiberirb

auf Ökmib ber bupfomrtrijcbru Karte ju $abcuid)t* Spcsial

[arte oon&frifa bicfc^Hcdjiuwg roicbcrbolt. Oft nun audi ba«

bi)pj»metrijcbe Material für eine folebe Arbeit nod) immer

eiu aufscrorbcntlid) lüdcnboftc«, fo oerbient bodi bei* die

fultat bicicr miibepollcn, ftreug metbobijd) oorgebenbeu Arbeit

bic 1<eadituiig aller Öcogvapben. flu« £cibcrich« iöerccb

Illingen ergiebt firb eine mittlere .£>öbc 'älfrifa« w>n 07:1 in

ein Wciultat, »ueldic« mit beuijcuigcn Cbapanne« itJ<il,s u>i

nnbeju iibeveiiiftimmt. Ixin anberer Jlufialj brffelben *&tx

fiiifer* (iMv bem 35erid)t über basj 1 H. ^crein^jabr bi^

^rreiu«-^ ber Öeogriipben an ber Uuioerfitat Öieni enthält eine

i<eredjnnug ber mittleieu .^Sbc ber inimir. tMcbicte in

3nuer Slften. Tiefe* Plateau bat hiernach bie auiebulicbc mitt-

lere .$öbr uon ::7!i()in. gleidimiifjig übet gan$ "Jlficn aufgc

beeilet mürbe ba;1 'i'oniu ^Intum beu afiatifeben .SÜcintincni um
l.*i,"> m erbobrn tviberieb giebt norb ber lU'btr>euguug ^lu-?

bind, bafj bie für "Sftcu bic-ber angeuemmene mittlere Öbhe
von fiOOui entfrbieben jn nicbrig gegriffen ift. (i. I,.

Ter internationale (Geographen fiongref;,

mclrber mit ber bieoiabrigeii i«<iriia- äUHtam-sfteUung wer.

bunben werben ioll. wirb leine 3>erfflmmlnngeii in ben lagen

oom 7t. bio 11. Jluguft in beu Säumen ber "Variier öro-

grapbifcbeu (Mfjellfebaft halten. Tie ^«banblungen follen

Reh auf mntbcmotiidK unb pb^ftfaliidK (Geographie, auf

Sirlbfcbaft^geograpbic, auf biftorifebe Wcograpbie, auf Schul

gcograpb'e unb auf Weil'™ unb (ftttbedungen «ftreden. Tic

an bem Mougreffe tbeilnebmcuben Wcograpbifdien «ekll

iebaften roerben roicberholt erfurbt, Berichte ciujufenben über

bic 'Aorticbrittc. welche bie geograpbiiebe 3Biffenfcbflft wfibrrnb

be* Ickten ^nbrbunberl* iu ihren Sa'nbcrn gemaebt bat

* fi fl) e r f rt) a u.

— J.L. de Lanesaan, L'Indo Chine franvniix'.

I'jiri» 188!». Felix Alcan. — Unter ben franwfiicben

Sioloiiialpolitilem nimmt 3- i bc L'aneffan obue 3weifcl neben

*15. i'ero>)-!öcanlicu unb % (Waffarcl bie erfte Stelle ein. unb

feine ^ubtifatioueu über bie iiberfecijd)c fran.iöfifcbc 'ißolitil im

allgemeinen (L'expansiou «.-uloniale de 1.1 Frauec, Pari»

18*f>) fowic über cinwlue ihouinjeu bc« fronjürifdieu

Holonialrcid)ctf (Lc Tunisie. Pari* 1887; L'lndo-Cbine

francaiise, Paria 1889) inSbcfonbcrc »abienen nnfere^eaeb^

tung um fo utebr, al* fie auf fehr umfaffenben?(nfchauiing<n

beruhen, bie au Ort uub Stelle erworben finb. '-Hon brr

franjBfifrbeii tHegicrung im Oabre 188(> mit ber Wtifton

betraut, bie Kerbältniffe , mit welchen c<? bie franjöfifd)e

Moloniatpolttil iu luni« foroie in $>interinbien >u tbun Iwl.

in biefen V'tinbern felbft ju ftubirrn, bat er e? oerftanben.

bie ibm juacfallene ?lufgabc iu auSgcvctthnttcr Söeije ju

löfcn, unb bei ba Üeftilrc feiner Bücher wirb man ibm

namentlich bie 'Ancrfennung nicht »erjagen, bajj er babei

grofic Würbtcrnbeit unb groften Scbarfblid an ben Jag gelegt

bat, fowic bafe er fieb frei gehalten bat uon leerer ÄolouialfdjnKir

merei. TcnSSJertb ber neuen iiberfeeitcbettSlnucrioncuSranf-

rriebv uertennt er yvax nicht im geringften, ebenfowenig aber

unterfebä^t er bie Sebwietigfeiten , bie bei ihrer 3-ruebtbar

maefauug für bae- 'üjfiittevlfliib ,\u überwinben finb. $u einem

guten Ibcilc finb bie prafiiicben Satbicblage, welche Te 2a

neffan iu Icbtercr ^infiebt giebt. aneb Don ber Segtcriing in

^iri* beriidfiebtigt worben, unb feit bie<s gcfd)cben ift, uub

bic tongfinefijcbeu unb niiamitiiebcn ilugclcgenbeiten thatjärb

lieb in ein viel rubigercs (httmidclnngoflabium ciugetiiteu,

unb THaufrcieb bat atlinäblicb gute ^u^fiebt gewonnen, fidj

feine« neuen SBefitte« \n erfreuen. "Auf einzelne Slbjcbnitte t>tt

oorliegcnbeu äUcrlctf gebctifeu wir ipäter noeb näher ciujugcben.

•Vier begnügen wir nn« bainit, ba^iBncb allen benicuigrti, bie

fidj für bie iiberjeeiiebe ^litit intereifiren, uadtbrndlid) snm
stubiuu» mi empfebleu. Audi für bic beutfebe Violouialpolitif

ift uad) unfetrr "Dieinunn mancherlei baraus ju lernen.

— *H i cb a r b H u b r c e uub W i cb a r b 2 cb i M m a n n

,

berliner Sdinlatla«. Berlin 18H1I. oluben
raurb'fcbc ^iiriibaubluug. — iöir halten e* für eine

lehr ghidlidje 3bee, beu Sajuiattattteu in bcrÜJcifc, wie c« in

bem oorliegenbcn geidjiebt, einen lofalen (i baratter ju geben. Tic

Jianenbilbct gewinnen babnreb für ben Schüler gam bebeutenb

au i'eben unb 3'ite ?lu«jübruug ift joivolil in

teebuiieb tartographifdier. al« and) iu päbagogijrb- bibahijrbcr

S^cjicbung uorjüglidj. Statt bie .^aupttarteit mit Tvluölinieu,

^ebirg^jebraffeu uub tarnen \a überlaben, treten für belang

reichere (5rbgegcnben tleine Dfebenfeirtcben ein, wa« wir

namentlich mit Areube bcgnifjeit. (rine neue Auflage tonnte

»telleicbt hierin noch oerfchiebene (hgäniungen bieten.

3«l|fllt: Ii. tt. Veipcu:: ärictaidj *iH;.ls 'l*i>lfc rluiibr. (l»ti! btei «bbilbungen.) — «Miau iaedMcu;
"H. ^acobjrn's uuö Hütui'9 Steife in Kiebrrlciiibifd) < inbien. lüortiehuiM.) 0HH frei «tbilbungen.) - VI. ^. l-feop: Hu*
"Verficn. II. — Hürsete «Uiiilbfiliiiiseu : Xie merifanifd)r Mepublif. — Xfl* ÜNaete n.iiebeeten . ieine febifiburen «ewäfier unb
(eii:e Vrobiifticitct.erljSItmife. — «u» ittle.i (üiJtbtileit: (furopa. -- 'Jlfien. — «frifr. -- D?r.r^e^merito, — «iltieimetita. —
"Hujlrulien u-:h 'IMijmjiin — •ftl'oenieilK«. — *i:el)e>iel)<iu. («ajliij- bei 3{er.utt:on am 2.'. 'Dtüii ]Ö>I>.i

He^olKur: tt. t». Terfml in Jeilin W.. «]iinti(rfl(i «luht •.

Jni.i u;t> r«.:.g vi-i An • i-f'A 'i'i.iue.j uub 2«in> •» 'i'.-JiinW.tihtn.
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3$it bcfonbtm ^ßtrüchfitbtigung btr totjniologie, ber £iulturbtr|)ältiiiff«

unb bts tö>lclt{)anbels.

©cßtünbet üon Äatl Slnbrcc.

3n SJetbinbung mit ga^männern ^erauägegebcn con

Dr. (gmil Scrfcit.

2Braitnf$u>etg
Oahrlicb 2 «0111« in 24 Wummern. Tut* alle «ucbbanbliingin tmb iioftanftallen

Sunt greife Don 1 2 Dfart pro 2knb au belieben.
1889.

«ort 8 b r i n u v1 a c o b f c u.

(ftortfefeung. 9Rtt üier «btlbunaen.)

dfrfl am 13. SDlärj Dormittag« eruid)ten mir Im« Vanb

jwifd)en «rojj« unb ÄleiiTÄeh. Di» 3nfel filein ff et)

ober Wultulutut ift bid)t beoblfeit unb alle Dörfer liegen

bort an ber ftüft:. Da wir beibe febr ücberfraitf waren,

\o tonnten wir aber fein« oon ibnen befud)cn, fonbtrn

mu&ten unfer $auptreife}iel Xual auf ber 3nfel iMutjuta«

wun fo balb al« möglich, ju erreidjen judjen. «ei ber

Dolllommenen SHMnbftiUe ging bie« überaufi langfam j wir

tonnten ja unfere $rau nur mit langen «ambu«ftäben
Dorwärt* bringen, ähnlich, wie man e« auf ben beutfdjen

Slliffen mit ben fiabnen jn tr>uit pflegt, mm 15. 'äilärj

batten wir enblid) Xual erreidjt, beibe Dom «\ iibcv febr

gcfd)wäd)t, fo ba& ber eine au« Vanb getragen wciben

inufete. Äapitä'n H. Vangen, ber in Xual wobnte, unb

beffen «efanntfehaft wir fdjon in Varantufa gemadit batten,

war (eiber gerabe abwefenb, wir würben ober Don feinem

jilngeren trüber, ber feine Stelle »ertrat, auf bat gaftlid)ftc

empfangen. Xerfelbc lieg un« in ein leerftebenbe« £>au*

bringen, weil und ba« (^eräufd) ber ©ägemUblc bei unferer

firanfbeit unerträgtid) gewtfen fein würbe, unb juglcid)

forgte er bafür, bafj wir auf ba« befie gepflegt würben. 9tm

24. aWärj war id) wieber fo rceit f)<rgrftrUt ,
ba{j in) eine

pfeife nad) @rojj«£ett unternebmen tonnte, wobei mid) ein

bei Jpcrm ?angen in Dienfi ftebenber ©oHänbcr, Warnen«

3odjen, ber bie (Sprach/ Derftonb unb oicle ber Ginge»

borenen perfönlid) fanute, begleitete. Um nädjficn 2Horgrn

I.V. Dir. jr,.

batten wir bereit« ba« Dorf Sur, an bei 3ubwcjtfpi&e

t>on OJrojj'ficn, errrid)t, waren aber febr cnttSufdjt , al«

wir bafclbft aud) nidjt einen einzigen ©cgenftanb erwerben

tonnten. Die tneiften «ewobner ber Dörfer oon (%ofj«

.Wen finb nämlich, iDioljammebaner, unb niemanb geftattete

un« ben Gintritt in bie Käufer, flud) in bem Dorfe

Vanggiar ehielten wir nidjt«, unb unfere «u«bcute in ben

Dörfern im Horben ber SBcfifüfte, nad) benen wir im«

banu wanbteu, ivar ebenfall« eine febr geringe. Xeöfjalb

frgrltcn wir abenb« bei SirUtm 3)cotibfd]ein nad) Worten,

unb balb anterten wir bei bem Torfe §ofu, wo wir am
näd)ftrn borgen burd) bie laut am Vanbe betenben

Wobammebaner gewedt würben. 3n bem iHabja ^ur,

unter beffen $>crrfd)aft ba* Dorf flanb, lernten wir einen

febr oertommeneii, bem Irunfe ergebenen iücenfdjeu fenuen.

Ta er nod) iieibe war, bofften wir einige feiner öö(jen«

bilber ju erlangen, wir erbielten aber nid|t« Don iljm, fonbern

er bettelte un« nur an unb war fd)liefjlid) nur mit (Gewalt

Don uuferem «oote wegzubringen, «ei ber mobamme
banifdjen «CDötferung erlangten wir etliche« $au«gerätb.

Darauf fuhren wir weiter unb tarnen nad) bem Xorfe

Varat, ba« bem Wabja Weiro geborte, unb beffen «cwoljncr

jur ^älfte Ktobammebaucr unb jitr Hälfte Reiben waren.

J^ier empfing un« bie iöeDölterung freitnblidjer , unb e«

entfpann fid) mit ihr ein leMjafter ©anbei, «ei einem

Reiben, in beffen $aufe wir tfintvitt erbielten, entbedteu
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•22(5 & Sacofcfen*! unb £>. Äiifjn*« Seife in 9Hcbftlänbi}d)- 3nbicn.

mir bid)t unter brm 3Tnd>r einen grojjen, l)au«ärjnlid)en H afien

(ein fleine« .£)au«mobe(I), ber mit ?t)Uren unb mit einem

tfufjboben vexfeheu war, unb in beut jid) ein anbtrr« fleine«

Aiäftdieu au« 'luluienrippcu (<#abo>Waba) befanb, in rceldjem

oiet töbßenbitbcr ftanbtn — ein üMann unb eine i\rau mit

Sotju unb lodjttr. Tvo(jbem id) einen b,ot)cn }kei« bafllr

bot, erlfielt id) biefe Figuren nid)t, bagegen verfaufte mir

ber iViiiui jroei 3tütf etwa yvei Sufj lange t)öl}erne V>ah iif,

bic bei langen jHeifen auf ber 'J5ran — einer hinter unb

einer Dorn — befestigt roerben, um al« Sdjufcgbtter bei

ber ftaljrt ju bienen. ©alb fuhren roir weiter, uub bei

Sonnenuntergang langten roir am Torfe. iftiro an. Ter
9tabja mar jroai abroefenb, feine iJcrroanbten empfingen

und aber freunblid), unb roir erwarben Stier aud) einige

fd)öue Tinge. Jafl in jebem Dorfe fianb bidjt am Ufer

ein leere« (MUtt, ba« mit einer ilniat)l Sdjlafftellcn oer«

fcljen toar unb beu Sremben al« äuftnttjalt bient. '.'lud)

roir vetWradjttn bie 'Jiad)t in

einem foldjeu, um bann mor<

gen« an ber Äüftc roeiter ju fegein

unb balb am Torfe l'i'nttii jpola

anzulangen. $tet flUrjtt vor

einem Seifen eine Cuellc h,erab,

in ber wir ein trjrifdjenbe« ^)ab

nahmen. Ta« Torf btfafj jroei

grofje Seltenheiten : eint mafftvt

golbeue SdjUfftl, mftjrtrt 1$funb

fd)roer, unb eine £oto«polmt, bit

fid) mehrere $uf$ Uber ber ^Bürget

in brei Stämme ttjcilte, roooon

jebtr JrUdjtc trug, ibeibe werben

rjcilig gehalten, unb an beut

ikumt roerben t)auftg Opl'er ge--

brad)t. Ütfir betauten jebod) biefe

j£>tiligtb,ütnct nid)t ju (befiel)», weil

roir ju fpät oon it)utn erfuhren.

Leiter bcfudjten wir jroei nörb«

lidjer gelegene Törfer, welche

fid) baburd) au«jcid)neten , bafj

unter ber ibeoölferung verhalt«

nifjmäfjig viele 4.|Japua>Stlaven

lebten. SrUt)er würbe nämlid)

von Neuguinea nad) Jttn ein fel)r

|d)wungreid)er Stlavtubanbel fjt>

trieben, unb erft Vvtr Vaugtn i)at

ba« i'trbicnft, benfelben wirffam

befiimpft unb jafjlicidien 'JJapua«

bic Au-;l|i:t jurüdgegebtn ju haben. Um 2H. ÜMäij reiften

wir roieber nad) lual lurluf, wo fid) ber 3"pQ"b befi

£>trrn HMm mittlerweile etwa« gebeifert hatte, unb wo wir

bit neue 2ammluitg oerfanbtfertig madjten. Um l. ?lpril

unternaljm id) bann mit Vicrru 3od)en tintit 3lu$flug nad)

btm Torfe ttulfccr, in btfien 91% fid) ein berutjmte«

Wb&enbilb befinben foUtc, wir betauten baffelbe jebod) nidjt

ju fet)en, weil bie mifjtrauifdjcn Eingeborenen un« auf

jebt bcntbare Steift int führten, unb roir tonnten nur

veifd)icbent ttltinigftiten von ihnen taufen. Ktn 3. SJpril

vormittag« ging ber b,ollänbifd)e 'Jtoftbanipfer „'flmboina"

im $>afen cor flutet, ötr un« nad) langer 'JJauft roieber

Briefe von (Suropa fowic Leitungen brachst, bamit jugleid)

aud) bie Wadjridjt von beut lobe be« btn Ätn • Onfulancm
wof)lbcfaunten Maifcr« SÜMlIjeliH. i'iit biefem 3d)iffc tarn

aud) ein £>trr äilertS)t)eim in lual an, roeldjer bamit bt<

auftragt war, bafelbft eint mtttorologifd)t Station ju

grllnben unb botanifdjt unb gtologijdjt Stubitn vorjunthmtn.

Um 5. «pril futjr bie ^Imboina" rotittr nad) Tula,
ba« nur einige teilen oou lual entfernt ifl, weitere vier

Jraucn Itipcu oou beu Meu -Jujeln.

fttften von uni mit fortnrb,menb. Tie $errcn ocdien

uub 'Jllcrtl)l)eint , foroit id) ftlbft fuhren bis Tula mit.

Tort fliegen 14 männlidje unb 2 weibliche Pilger an'£orb,

roeld)c eine Greife nad) Dicffa antraten unb Don Apunberten

von Eingeborenen bin auf« Sd|iff begleitet würben. Um
Ufer fafjen aujjttbcm nod) eine TUiengel'eute — mtift iöciber —
toeltt)c bind) jämmerlidjrt Öecjtul ib,re Irauer Uber bit

3lbrtift fluebrud gabtn, wofür fie unferem ^!erneh,mcu

nad) oon ben Ärabevu be-,at)lt würben. *cim flbfdjiebt

wurbt jtber f$ilgcr oon feinen Scrroanbten auf fangen,
'.Uaifen unb ^ruft, foroit auf bit dftlrf< unb ÜBorberftitc ber

>>aub getUßt. H\» enblid) bie Tampfpfeife ertönte uub ba«

Sd)iff ftd) in Bewegung fe(}tc, entftanb an ber Sd)iff««

treppt tin gvofje« l^cbrängt, unb Diele Scanner forangen

in« Gaffer, um fd)roimmeub iljrt öoott ju tneidjen. Tula

ift ber Süj be« ^oftb,alter« foroie )atjlreid)er arabifd)er

Kaufleutc unb 3mam«, uub von Itter au« bcfelnrten bit

dJiohamniebaner im Vaufe roc»

nigtr 3at)ie mclir al0 bit \\Ujtc

btr (Singeborenen ber Onfelgruppt

)u ib,rtr Religion. t£« bürfte Ijier

am Crte {tin, )u trroätyncn, ba§

btr
s2J!ot)ammtbani«mu« in ben

le^t.'n .Uhren im inbifd)tn 'Jlr-

d)iptl ^itfenfortfecjritte gtmad)t

t)at, ja bafj fogar tin It)ti( ber

&ev6l(eruug be« roefllid)cn 'Ji'en-

04uinta )u oiefer Religion beteb,rt

worben ift. Tie Ctfth,rtr folltn

in trfttr Viuie immer ben 'Kab;n

ju gewinnen fudjen, unb babei

bcträd)tlid)c Summen aufrotnbtn,

roorauf it)nen bann ba« 45olf

meift gair, von felbft jufäUt.

To« JKeifegelb ber Pilger oon

Tula rourbt burd) tine Samm«
lung auf ber gaujen 3nfelgmppt

jufammengebradjt , unb ein bt

trad)tlid)tT Z heil beflelben foO

von btn 'J(id)tutot)ammebantrn

b,crrU(jrtn.

ilm 7. «prit langte ba«

Tnmpffttjiff „SJataDiev" in 2ual

an unb mit irjm ber Kapitän

•Jl. Vangen. Unferem ^rogvaiuui

gemiifj foUte nun £)trr Aiiihn bic

5nfcln Otorarn, Öiffar, (Serant,

i*uru unb Suta befud)en, unb ju bieftm .^roecte hatten

roir einen alten, fid) in Xual auft)altcubtn Xcrnataner an*

geworben, ber un« mit jtintm Sdjiffdjtn — tiuem guten

Segler — auf ber §ab,vt nad) t^ro§'Äcn begleitet unb ftd)

babti al« fchv braud)bar gezeigt haue. 3d) felbft bagegeu

wollte nad) ?lrn , 2imor<l'aut, -JJila, Taintncr, Äoma
fowte nad) i5ortugiefifdj » Timor gct)en. ^3ir tt)eiltcn alfo

liniere äieifcgelber unb iaufd)ailitel, unb ba ber Cftmoufun

bereit« fd)road) eingefebt blatte, crfudjte id) ben Jfapitän

(Snbert von bem „'^ataDtcr" — btr gltid) mir 'Jiorrocger

unb mir von frlitjee befannt roar — bie "^rau im Sd)lepp»

tau nad) bem nädjften ä)eftimmung«ortc Hr.i mitjuneb,meu,

roorauf berfrlbc gern tingetjen wollte. <S« taui jebod) anbei«.

%m 11. ','lvvil, al« alle« ;uv '.»llreife bereit unb bit ^raii

fdjon mit flarftm Äabel hinter bem Sdjiffe befeftigt roar,

betam id) einen fetjr fd)wercn ^ieberaufad unb mufjtc in-

folgebeffen leiber meinen ganzen ^lait aufgeben. Seinatje

einen i'ionat Sonnte id) nun uid)t ba« gtriugftc tl)un, unb

eine jufatnmtn mit .ötrtn Vangen geplante Steife nad) bem

nahegelegenen 'Jicu^uinta mufjtc ebenfalls unterbleiben.
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AI« c« mir im Dla'i enblid) roicbcr beffcr ging, madjtcn

mir mit £>enn &*crtbeim einen Ausflug nad) ben an bem
Jcorbtnbc oon f{lein«itet) gtlrgmcn Xorft &alatti, in heften

Wabe ftd) an einer, etwa 30 bi« 40 ftufj ftcil an« bem "Bccert

tmporfleigenbfti iW«manb mehrere (^rotten befiubcii; fie

laufen in jrori bi« brei Uber einanberticgtnbcn Reiben

gaUtricartig bie ftel«roanb entlang, unb bie unterfte Frille,

bie bie größten .»>ol:lcu enthält, liegt 10 bie 12 Rufj Uber

ber Sochroaffcrmarfc. lieber birfen Wrotten roartu an ber

ivelsmanb allerlei Figuren gt;cid)nct — jvra&en, (9efid)tcr,

Abbrudc mcnfdilidjcr .£)änbc, Steflcrne, $ßott:c, oon betten

aber niemanb :u fagen roufjte, fr« wem fie betrübten. Xie

trotten folleu bem (Glauben ber Eingeborenen nad) ber

Aufenthaltsort ber (heißer ber $<crflorbcuen fein, unb niel»

leicht ftctirit bie Zeichnungen mit biefein Aberglauben tn öct

btnbung. 33ir fanben fie nur von Jaujcnbcn oon lieber«

mäuien beroobut, unb auf ihrem SJobcn breitete ftd) ein

mehrere Ruf; mädjtigefl i'ager oon

Oman au*. Spuren oon Wen«
irben tonnten mir nicht entbeden.

2 V'itiii:: fdjeinen butd)2£cOtn-

fd)(ag entflanben \u fein, unb

mir tonnten beutlid) brei rcr-

fdjicbene .fiodjroaffermarfcn beob =

ad)tcu; ce mar als ob ftd) bie

Onfel roicbcrbolt plo^lid) um 8

bi« 10 Rufe erhoben hätte.

Auf eine Aufjorbtutng, bie

ber Itoftbaltcr an ocrfd)icbcue

Üiabjai« hatte ergehen laffcn,

trafen mehrere iboote Don 0*ro§«

Art) in Xual ein: unter biefen

ieichueten fid) befonber« jroei au«,

bit mit bopptlt Ubeteinanber

liegenben Wiibcrbäntcn Dcrfeben

roaren. Xie oberfte S?ant, tvelche

in ber 2)iitte eine Art offenes

Xcd bilbete, lag etwa oier Rufe

oberhalb bt« t^oottanbe« , fo bafj

bie unter bem Ted fißenben

Ruberer ftd) bequem MC unb

rüdroärl« brrocgen tonnten unb bie

auf bem oberften Xed befinb«

lidjen Ruberer hatten längere

iKuber, fo bau beibc Äbtheilungen

unabhängig t>on einanber arbeiten

tonnten. 3ebe« Öoot führte eint

Wenge Rlaggcn unb SMmpel, benn ein jeher Wabja befujt

feine eigene flagge unb 2tanbarte, rocld|e ftd) fdjarf Don

ber feine« DJadjbar« unterfd)eibet.

Xie Äet)»3nfeln befteben au« mehr al« 50 größeren

unb Heineren 3nfcln. Xie gröfjte barunter ift ©rofpfien,

ober '.Mubujuut unb erhebt fid) NOO bie 900 m Uber ben

Wcftcfljpicgel, roäbrcnb bie fleineten — Wubututut (Älein«

ftetj) uub !)fubutawun — t)bd)ftcn^ Mi in tiod) finh.

Vettere beftehen oorwiegtub au« ÄoraQettboben. Xie Onfel«

gt tippe liegt }roifd>eu 131° 50' unb 133» 20' Öftl. V. AR.

unb 5* unb 6" fUbL 8t unb ift oerbältnifjmäfjig ftatf

bciiölferl, inbem etwa 20000 üKenfchcn Darauf wohnen.

Xie Eingeborenen ber Onfeln hüben ein feljr bunte«

•i'Blftrgcmifd), befonber« in ben Xörfem, weldje oon $änb*

lern befucht werben. TOan finhet namentlid) aud) tahlteidie

'Jiacbiomutcn oon Eiumanbcrrm unb Silasen , bie oon ben

benachbarten Aru«3nfeln unb Wcu-Ominea bcrbcigcfoinmcn

finb, unb bie ber i'apnaOKaffe angeboten (S. bie Abbil»

bungen 3 nnb 4). Auf einer fleinen 3nfel, meldie «mifaVn

(9ro§« unb ÄlcinJten gelegen ift, hatten bie Atii'3u{ulaittr

Rraii mit Xienerin auf ben Mcn Jnfeln

Hüber eine 'Jeieberlaffung gegrunbet, unb bie xlnfel führt

baoon timtr uod) ben 'Jt.imeu 'l?ulo < ^apua (3nfc( her

i<apuancn). Xiefe ikpua« mad)ten ftd) aber burd) ihre

Staubige nad) hen grbfseren ^ad)barinfeln fo verhalt, bafj

bit @cfamuitbeDöltcrung oon .Qei) fid) fd)liejjlid) oereinigte

unb fie ausrottete, bcjto. als 3tlaoen auf bie übrigen 3nfe(n

oertbeilte. Aud) foQen in früheren ^uxii Sinmanberungen

oon ben S&anba»3nfeln foroie oon (ieram ftattgefunben haben.

SJerntr finb bie Xernataner unb Xiborcfen als Srobtrtr

unb £>änbler babin getommeit, unb in bem (aufenben 3abr-

hunbtitt haben fid) noch Wataffaren, 33uginefcn, ^utonefen,

fotoie Araber unb <3bincfen hin^tgefellt. Auf feiner hei

anberen oon uu« l>i$ hahtn btfud)tcn 3nft(n trafen mir auch

nur auuäbcrnb eine fo gcmifdjte tfcotflterung. Xa« Älima
ber 3nfeln ift erträg(id)er unb beffer al« ba« ber benarb-

barten Archipele. Xer bereit« ermähnten Xautpffdgcmühlc

be« A^run Vangen liefern befonber« bie 3nfeln Jiubututut

unb "Jhihutamun oiel liifenhol;

unb anbere '.'iin>höl:er. Xit
HDälber mimmeln oon mühen

<2d)tocincn. &Vgen be« grofjen

,(>ol;reid)thuni« ber 3nfe(u toirb

hier Ikauen' unb ^ootbau fchr

im grofjen betrieben, unb bie hin

gefertigten Sdjiffc ftitb oortreff»

licfjc Segler. 3n neuerer ^tit

haben bie arabifdjen .^Siibler

aud) 2d)iffc nad) eiiropiiifdjem

Wufter bauen laffen, bie fchr

gut aufgefallen ftnb. Xie .fianb»

toerf«;euge ber Eingeborenen

futb habet fchr einfad) unb oon

btn feilten felbft gefertigt. Xit
au« Eifen gcfd)niiebete Art ift

genau hen Steinärten ber auf

beut öfllidien 9(ett'(^uinca moh*

nenben ^apuanen naebgebilbet,

unb her Bohrer roirb beim Dohren

nidjt mit bei un« gebreht, fon>

hern eingefd)lagen. E« ift bothft

iuttrtffant, btn 2 .! ( ' m tu bt<

obad)ttn. ^iinft wirb, nie bei

un«, ber Aicl nrid)tet, bann folgt

plante auf plante, bicfelbtn

totrben aba mit fiarten $olj«

nägeln au einanber gefügt, ctma

roie bei un« ber ir<oben eine«

Raffe« eingefügt roirb unb bie Enben her flauten rotrben

burd) Rapfen Dtreinigt. Xa« Xampfen unb biegen be«

.<Sol-,e« tciiut mau nicht, fonbern man baut fid) au« einem

^)aumftamme bie Rorni btrau«, roobet natürlich oiel >>ol;

Dcrlorrn gebt. Erft nadibeui ba« il3oot fo meit fertig ift,

werben bie iZpantcu ober (Merippe eingefet;t.

Ausgeführt roerben hauptfächlid) *i*an unb WöbeUjoIj.

Eopra, XotoSöl, füfje Kartoffeln, Irepang, i'ogelnefter,

'Ivanen unb i'oote, unb bie Ein« unb Auefuhr her 3nfel-

gruppe beträgt jährlich Uber 200000 (Bulben.

Xie ©twäfftr ftnb roeit fifd(reid|cr, al« auf ben f üblid)er

unb roeftlidier gelegenen 3nfe(n. Xie Hauptnahrung ber

Eingeborenen btfieht in Sago, ßifd)cn uub fügen .Wartoffeln

(llhit, weniger in Wci«, ba berfelbe eingeführt roirb.

Xie .<lei)'3nfulaner flciben fid) meiften« roie bie Wa-
laffaren in Sarong«, Salenbang« uub 3aden, unb felbft

in ben abgelegenen Xi$rfrrn finSet mau Wänner foroobl

al« Leiber oollfiänbig betleihet; bie Stoffe jebod) finb

fänimtlid) importirt. Xie S^rauen lieben fchr golhene Chr-

gehänge, golhene unb filberne Ringerringe unb anberen

29»
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Sdnnurf. Tic Wänucr feilen tbeitwrife ihre 3°l)nr
r

D 'f

ftraucn fcltcncr. TaS tl olf roirb in brri Stänbc ein-

gctljeilt: in einen hol; ..-n Staub <
s
3)<il»

sDitl), in einen Wittel»

fiaub (Clama and) IHabwarab) unb in ba* Gcftnbe ober bie

früheren Sflaocn (3riri). Tie fien« 3nfulaucr fmb nidjt

friegerifd», unb ihre £>anptwaifcn befielen in bem ftlewanfl,

unb bem iterana, ober Hufrjmeifer, unb äuget bem befreit fte

einen tlciuen Sd)ilb, ber tbcilweife mit Wiifdicln eingelegt

ifl, aber je(jt faft nur bei Zangen bcnu(jt wirb, ittogeu

unb Pfeile werben nur bei ber 3agb auf roilbc Schweine

unb beim ftifdjfanfl gebraucht. iSiferne Vanjen fall id) nur

auf bem fübwcitlid)cn I heile ber 3nfcl. *5s flieht auet)

Töpfereien auf ben 3nfcln, welche ftet« oon grauen betrieben

werben, unb welche bcfonberS auf ber 3nfel '.'<nb,"lawuu fetjr

lunftfertige 'Strtitcl liefern.

Obwohl ba? Vanb nidit bcfonberS frud)tbar ifl, wirb es

wol)l fpäter burd) feinen .$ol;>, ÄotoS» unb ftifd)reid)thum

eine größere iBcbeutung als segt

erlangen, Jftcrr Äapitän Vangcn

f)at aud) einen SJerfud) mit

A?affeepflani.ung gciuadit, weldie

günftig aufgefallen fein foll.

'.'Im 13. SHai hatte id) midi

cnblid) foweit vom lieber erholt,

baß id) an eine Seiterreife beuten

tonnte. Wein näd)ftrS £it[ war
nun bie fliblid| oon Sim gelegene

1tmor«¥aut> ober lenimber»

(Gruppe. Veiber hatte ber 2übot>
Wonfun aber \dn ftart )u wetten

begonnen, fo baß cS febroer war,

biefc 3nieln ju erreidien. 91m

1 5. Wai — gerabe jwei Uionatc

nad) uuferer £anbung in lual
— nahm id) tro&brm oon meinem

bisherigen Oteifegefär;rten ,
£terrn

Ättbn, unb ebenfo wie oon Äa-
pitän Saugen, meld)cr uns beibe

fo treu gepflegt halte unb wel--

d)em mir unfere Genefung Der«

bonfteu, unb oon ben Herren

Scrtbcim unb 3od)em flbfdneb

unb lidjtete bie Vinter. Ta ber

Sütb uns mit großer Gewalt

entgegen war, tonnten wir aber

wieber nur babttrd) »orwärtS

tomnien, baß wir uns unferer

langen iyambusftangen bebienten. IfS war mein IMan,

uoifd)en Groß' unb filein»#ci) fo weit nad) Sübcn iu fahren,

bi« id) offenes Wcer gewänne. Uinr ganj langfam tarnen

wir aber oon ber 2tc0e, unb ein ^erfud) ju frrnicn, beu

wir mochten, mißglürfte oollflänbig, unb brachte uns Über eine

Weile jurücf. Ten nädifien 2 jg fllirmte c8 fo fetir, baß wir

oor Bluter liegen mußten, wcldte Gelegenheit id) inm 3agen

bemitjte, ba cS auf ber betreffenben Onfel oon wilben

Sdjroeinen wimmelte. ÜJiettic Watrofcn tonnte id) babei nur

unter ber Scbingung mitbetommen , baß ich iebem einen

Weoolocr lief), ba fie fid) oor ben Il)' { rcn fürchteten. Äaum
gelanbet, fdjoß id) einen flbler, ben meine Veute als gute

^eutc willtommen hießen. Sor einem Wutlecjd)weine,

ba« mit feinen Hungen baher (am, fllldjtcten meine beibeu

Begleiter auf Zäunte, fobalb fte es fd)rcien tjöcteti
; fpäter

flieg id) auf fünf anbere Sdnoeinc, wooon id) eins erlrgte.

Zaß wir un« auf einer befonberen 3nfcl brfanben, erfannten

wir erft auf unferer Säuberung; auf unferer Äatte war
biefelbe al? tum .ftauptlanbe gehörig gezeichnet, wie beim

überhaupt bie Äarten bei allen biefen 3nfelgruppen fetjr

3nuger ipnpua oon ben fiel) Unfein

ungenau waren. äbrnbS unb Wäbrenb ber "Juidit ftie§en

wir uns mit unfeteu Stangen weiter, am 1 7. 3J?ai ftlirmte

e^ aber wieber fo heftig, ba| wir }wifd|en Älein ften unb

ber $apua<3nfe( anterten, unb auf lefctgenanntcr 3nfe(

an« Vanb gingen, um wieber \u jagen; wir erlegten ad)t

lauben. 3m Salbe ftieg id) babei aud) auf ein Srb=

bllbnerneft; rs ift erftaunlid), wie birfer Sögel, ber nid)t

größer wie unfer .^aushuhn ift, einen £)Uge( aufthurmt,

welcher auS fauftgro§en Steinen unb aus ßrbr befteht

unb etwa 1 bis 1' ,m hod) unb 2 bi< 3rn im Xurd)«

meffer ift 3hre 6ier graben bie .£>libuer oben ein. 3m
3nneren ber 3nfel werben oiele Ififenbäume gefd)lagen,

unb eS war mir intereffant ju fehen, in welcher 2i?eife bie

Eingeborenen biefelben bis »tun Ufer frhafften. Ein etwa

3 m breiter 9Brg würbe oon ben (Sifenbaumgrnppen burd)

ba« ri(ftd)t bi« jum Ufer geführt, biefec 3Beg würbe bann

mit Querbbljrrn au0 tleineren Sta'mnteu , bie 2 bis 3 m
ans cinanber lagen, oerfehen,

unb barauf wurbrn bie großen

Stämme mUhfam nad) bem Ufer

gewgen. Xa bas ^o\\ burd)

feine ©djwere im Gaffer ju

ben fintt, fo fann man nur jwei

bis oier Stämme an einem

größeren '.Boote befefiigen, unb fo

•jiir 2d)neibemühle führen. Um
Ufer ber 1^apua>3nfel fanb id)

eine $öf)te, welche ben violv

fd)lägern tur Wohnung gebient ;u

haben fd)ien: eS waren mehrere

ftcucrftcdcn barin. unb bie 'ißänbc

fowohl als aud) bie Xecte waren

oon rh
v

.tuet) gefenwärjt. <Si lagen

auch oiele Wufd)eln herum, bie

Iheils als Nahrung, theits als

Cfftgefd)irr gebient haben mochten ;

aud) tlcine £pfrrgabcn bemertten

wir. 2iMr hatten unfere i'rou in

einem frhmalen tiefen fianale oer-

anfert, wnhrenb ber ^ad)t fam aber

ein Gewitter mit florfem ÜiMnbe

unb riß uns loS unb trieb unS auf

biefioraltenrifie; jrbod) am :lVnr

gen gelangten wir ohne Schaben

wiebrr in beffereS ilahrwaffer.

In 1 8. nnb 1 !». 9ni herrfd)te

(tarier (Megenfturm, unb id) be»

(am baiu aud) wieber einen heftigen frebcranfatl. 'Jim

20. 3JJai taugten wir an einem fleinen Torfe an, nnb ba

mein ftieber narbgelaffcn, ging id) abermals auf bie 3agb.

(fiu junger Wann auS bem Torfe biente mir babei als

Führer, ba überall im Salbe Aalten unb Selbfifrhüffe für

bie 28ilbfd)weiue gelegt waren. 3Bir fdjoffen jehn grofjc

Zaubrn unb tehrten gegen Sbenb ins Torf jurüd.

Tort würbe gerabe ein ,'ieft abgehalten, unb iu biefem

.^wede würbe ein Schwein gefd)lad)tet unb burd) fjri^e

Steine in einer Grube gebraten. Tie Wäfte mürben

mit Üieis, Sagotud)en, mit fein gefd)nittrnem Sd)weine=

fleifd) unb ^almwein berairttjet. (SS war ein Tanfjcft,

weldjeS ein oon fehwerer Shantheit Genefencr oeranftaltete.

2Jor bein $»aufe beffelben war ein .^oljgeften errichtet,

worauf eine junge ffo(oSnuf) oon ber Größe einer Sali

miß, unb Studd)cn oon tfofoSternen , fowie 5)(eiS uub

Sagotud)cn ben Göttern als Opfer bargebrad)t würben.

vid) würbe jum JVfte eingelaben unb nahm gern baran

XlfU. Tie i'eute ftaunten babei meine Soffen an unb be-

griffen nid(t, baß id) in fo turjer ^eit fo oiel Seute gemacht
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hatte, ja fit imicueu fogar bie Vogel uod) gar uidjt in ber

•Ji.it!!' gefc^en ju habeu. £it\c Eingeborenen wann Reiben,

unb id) hatte bri rinn mobammebanifd)en Vevolfcrung

niemals einen foldjen frmnbltr^en Empfang \\\ ürrieidjiien

gehabt.

9m 21. unb 22. ÜRai madjten roii mebrerc ocrgeblid)*

Verfudje, nadb ©rofj-Äen ;u gelangen, wobei un? aber

bie ©egel jerrifirn, unb bie i*rau Stoffer fdjöpfie, unb um«

V.tichlaani Drohte, ß« blieb un« nun nid)t« anbete« übrig,

al« nad) Iual i.urürfi.uiebrrn , um ben Sdjabcii wieber gut

madien ju laffen. Slm 26. Ü)iai hatten wir unjere t'vati

enbltd) wieber inCrbnung unb icgelten abermals ab. Tie«'

mal fteuerten wir aber nad) btr SBefifritc ber 3n(ctn , ba

wir un« Ubrrjeugt hatten, baß wir wegen ber ftarfen

Söinbe »milchen (Mrofe« nnb Ahe in- Wen nicht ;nr See fommen

fonnten. Hn ber Sffieflfeite angelangt, fanben wir anth,

bau ber älMnb wenigrr ftnrt webte, al« an ber Cflieilr,

bei er burd) bie großen Väume
abgehalten mürbe. Xurd) 9iu>

btm nnb «Stögen tarnen wir nun

verbältnijjma'pig rafd) oormärt«.

Um 27. 3Woi langten wir im

Torfe 'Jeumar an, wo wir be<*

flarfen Wegenroinbe« wegen wiebei

einige Stnnben anlegen mufjten.

3n ber Wähe biefe« Torfe« fal:

id) ein Örab, welche« fictj oon

beu früher gefehenrn gänjtidi

unterfchieb, ba e« au« Stein ge

mauert, ad)t ftuft lang, oier ism

t)od) unb mit einem an« $o(;

beftebenbeu unb mit einem Tadjc

au« ^almenbläitetn gebcefteu

Äuffafce gefrönt war. 91m Äopf»

unb r^ugenbe ftanb je eine Sahm
au« weitem Veiueujeug, unb an

einem Vaume baneben hing bie

3iri'1afd|e unb ein irbener ffod)>

topf. 3m Torfe fclbfl befanb fidi

ba« (Mrab be« oerftorbenen Jnüupt'

Ung«, ba« au« ^ol* gefertigt unb

fo tunftooll gr(d)ni&t war, wie id

c« auf feiner anberen 3ufcl fah.

Vcmerfen«roertb war bei Ulfen

(Mrabe nod), ba§ bie Enben ber

Tadibaifen mit eben {o(d)rn Ver<

jierungen t»erjel)en waren, wie au

ben ©rabbäufern ber (Molben in

Sibirien. Ter Sehnhjer biefe« V)rrfe« war ein "IKann

oon ber 3nfcl Ättcneinbar. 3n einem .f>au(c, wo Valmol

bereitet würbe, hatten bie Eingeborenen au« einer liefen»

baumrinbe ein Oftefäfj hergefieüt, roetdie« einem Äanu ähnelte,

unb mehrere Saft Cel enthielt. •Jim Ufer ftanben Diele Senofl

(ftifchrrujen bejw. Sifdifatlen) auf ®tangen, unb neben ben=

felben befanben fidi ftörbe, wrldje Cpfergabrn enthielten,

bie wabrfd)einlid) bem s.Deecre«gotte beigebracht würben.

Um Vbrnbe festen wir bann bie Weife bei Üi'tiib

un< einen intereffanten flnbticf boten. 3eber tvifeher

begiebt fid) nämlid) mit einer au« Valmenblattern bereiteten

gadel fowie mit einem Speer orrfeben, unb tbeil« in bem
fetdjten SDaffrr watenb, tbcil« in einem fleinen Vootc

faljrenb, auf ben ftifdjfang. To nun bie ftifche ebenfo

wie bie Vögel betn Vierte nachgeben, fo beden fie einen

grofjen Xbeil ihre« Vebatfe« burdt biefe ftangmeife. Tie
Ifenge Vidjtcr am Ufer nehmen ftd| aber in ber f"verne wie

eine (Mroftftabt an«, i'eiber geriethen mir balb auf («runb

unb fonnten erft am anberen ^Morgen bei .§ochwaffrr wieber

fortfommen.

flm 30. üttai eneid)ten wir ba« Torf 'Böbber, wo mir

SBaffer einnahmen unb aOe Vorbereitungen trafen, um
nad) limor-Vaut iu fegein. Tie Bewohner fämmtlidKr

Törfer an ber ffieftfiifie Don Äfein.Äen finb .Reiben unb

fah id) hier oerfthirbene Wötjenbilbet jnm erflen male.

Ter Orangfaija (ba« überhaupt be« Torfe«) war aud)

fetjr gaftfrei unb bienfifertig unb

Berfprad) mit feinem Cinfluffe

beim 9?olfe barauf hiuiuwirren,

baft id) bie gewünfd)teu Tinge

erhalten foflte, )it weld)rm ^roedt

er Veute nad) ocrfd|iebenen Tor»

fem au«fanbte. Ta be« Sturme«
wegen ohnehin au eine 2Deiter»

reife nicht •,» benfen war, fo begab

idi ntid), begleitet vom Drang»
taija uub oon iahlrcid)ni (Singe»

borrnen, wieber auf bie 3agb.

Tie reute fdiienen bie fflir»

fung einer Vogelflinte itid)t ;u

fenuen unb begleiteten jeben

Sd)ufj fowie ba« herabfallen jebe«

1 IjiereiJ mit einem wahren ftrirg«=

gefrhrei, nnb fiUr^ten alle ;ufam>

men auf bie Veute lo«. 3<fj

fd)oft U grofce Jauben, einen

halfen uub einen ftalong, ber

bie (Mrbfte eine« .ftafen hatte unb

von ben Eingeborenen gern ge-

geben wirb. Vei einem Äofo«»

palmenhaiue, an bem wir Dorbri

famrn, fliegen wir auf ein OViyen-

bilb, welche« au« rwei burd)

einen Ouerbalfen mit tinanbrr

ftiQe entlang beut Ufer fort, wobei bie fifmeubeu 3nfulaner

Qin l-u: i Krieger von ben ?lru 3nfeln.

IltbgrHtrn Mn Km itm iuglndi Xm>* "neu «ntflerv fon Oevbuiibenett .^oljfiguren beflaub,

«<n «<ti = ,\ntiin ,) unb Q(« ,Vj)jnrt be« $>aiiie« bieute.

C« gelang mir, biefen, fowie eine

Sammlung anberer (^eifenbitber ju erwerben, «ufjerbem

erhielt id) aud) nod) einen grofjen Öä^en au« Stein, ber

ber Sd)lu}rr be« Torfe« fein follte, fowie t>erfd)iebeue

anbew ethnographifd»e (Megenf)«nbt, bie id) hier nidbt er-

wartet hatte. Önblid) am 2. 3uni würbe b*rV?inb gtlnftiger,

unb wir gingen früh morgen« unter Segel, um fdwn
am 3. 3uni abenb« in ber -.'fähe be« Torfe« Siitabel, auf
ber 3njel Varat, bie jur Timor • l'aut (Mruppe gehört, tor

•jlnta :n gehen.

C^ortfefung folgt.)
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3 Diteettltaitb.

(OU t b r e i 21 b b i I b u n g e n.)

3'on 2?ri£banr fmb tt nnr rin paar Tagereifcn s,ur See tcnbm ^aggermafdiinen mir mit gelingt, ein fd)maleÄ

bifl tu* l'Jttnbung bc? ftipton - rKivcv, brr ähnlich, mit alle rxabrraafter für Hein« Tampfer offen y.t rrtjoltrn. 2SMr ge«

anbeten fliejjenben Wciuaffer Cliiren*laub$ icid)t unb jur langen auf btm iKüdeii brti bluffe? aber wenigflenii binauf

<3 ttjiffatjrt wenig getignet ifi, unb in btm rfl ben tifrig arbei» bt« tKorfbampton. Xa« linle Ufer ift biß ju biefem fünfte

-
"

Ter ittroi) - THufc.

DoQtommrn fladi unb unintereffant, am rcd)tcn Ufer bagegrn

gematjien mir eine ^ergtette, bir fid) etwa 450 m über ben

ilfeerrflfpiegel erbebt.

Xie l)ctt>octagrtibftrn C^ebäube in 3\odbampton — bo?

gegen üooo liimnobner jät)lt — fmb ein biibfdieü .»>ofpital

unb eine Sdmte, im Übrigen finb bie vvüifrr rbenfo wie in

ben meiflen auftralifd)tn Stabten einfibrtig unb mit 2'eranbrn

umgeben, unb bie Irottoit* ber Straften fmb jum Sdnuje

gegen bie Sommerbi&e überbadit. H\& £>nnbel$pla( (pielt

bie 2tabt eine beträdjtlidie Stofle, unb eint 300 engl.

Weilen lange vitfenbabn oerbiubet fie mit ibrem lehj pro»

buftenreiebrn unb tonfiimtion6fäbigrii $ünter(onbe.

Unfrr nädjftt» £\tl ift eine länblicbc ^rfifeung mit H'ieb«

^ud)ibetrieb, bie von Wortbampton fteben Weilen entfernt

ift, unb bie mir jit ©agen erreichen. Xie Vanbfdjafl au

i unferem SSege ift jo eintönig, aW fic nur fein !ann, unb

rrft nadibcm mir ihn tmlic-.u übermunben fiahni, erbebt

fid| bac flacbe unb fumpfige lerrain etroa<?, unb l;:nia

I einer liehen St?obenfd)roeQe befiuben mir mit plö'tjlid) au

einem aufgebeulten See, auf bem c« oon 2Baffert>ögelii

wimmelt, unb an bem fid| bie weitläufigen ä*aulid)feiten

uiifcrcr Station erbeben. .£>ifr follen mir monatelang (?aP<

freimbfdiat't genitften unb infam Stubien nadigeben.

In erfteu Slbeube, ben roir bafelbft »erbringen, oerfeblt

ba$ intereffante Xb,irrlrbcn — infbefonbere aber ba* ge»

wältige Onfeftenleben — Queen«lanb« nidjt, einen tiefen

iSinbrurf auf uu<« ju mad)en. <S? ift im 'Jioöember, bit

i'uft ift fdnolll, unb ÜMüjc ;udeu am ©orijonte unb mir farn

am Xifdie unb »erfudten \u lefen. Xafl ftellt fid) aber balb

cA9 ein Ting fcpOfomnienrr Unmbglid|ffit tjernttfl. Wotten
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unb 0<ad}tfd)utfttcrlinge tommen in ungeheuren Sdiuarcn

buvd) Xt)Ureu unb fcnfttr heran unb umflattern und unb

unfere l'ampc, ba§ mit und oor itjncn taum laffen fönnen.

Xa-yii quafeu braufjen Xaufcnbe Don ^röfdien , fo bajj mir

bad Sort unfered yfadjbar« nidjt Derftefjcn, unb jum Xbcil

ftatten fic und aud) in unferem 3imuift fintn ^efuer) ob,

unb burd) einen ftlijncn Sprung geratrjen fic rcol)l gar in

uuferen Safferfrug.

liniere aud Suropa mitgebrachte Sommcrflcibung er=

meifl fid) batb ald Diel ;u fdjtocr für bad Oueendlänber

Älima, unb wir tjabrn barauf ju benten, und bie praftifd)c

laubedUblidjc Xrad)t ber £)ufd)leute jujulegen: ein bünned

Ufcrinobetub, barUbtr ein buntes Peinenbemb, bad am $alfc

offen ift, unbbajutoei^ciöaumujoÜeubeinfleibertinoleskiD),

bohe Stiefel unb einen breitranbigen Siljhut. Xad Xbermo«
meter fteigt ja in ber (Mcgcnb, in ber mir und befinben,

b iufig genug auf 40 (Jcntigrabc, unb oon bem füblrnben

Ginfluffe ber iWoufunc, bie näljet beut flcquator in Oucend»

lanb rochen, ift hiev leiber feine Webe. .Wir im Sinter

ift bie Xcmperatur bidmeilen fo niebrig, bajj bad Saffer

in ben (Scfäfjcn unb Üadjen an ber Cbcrfläd)c gefriert.

Xer Jpimmel ift beinahe immer vooltcnlod, unb bie Vuft ift

fo burdjfid)tig — namentlich, im Sinter — ba§ bie *evgc

in tiefftem Ölau erfd)cincn unb einen rouuberbareu tiinbruci

mad)cu. %
4>rad|tcc>U finb aud) bie 9(äd)te. 3m allgeineinen

tann man oott einem eroigen Sommer reben, beffeu ÜJtono»

tonte nid)t febermaund Sud)C ift, aud) wenn man juge*

ftel)cn mu§, bag bad Älima Ouecndlanb« tun ber an--

(Sine iHiubcruxibc in CucciuManb.

baiierubcn .v>i(je gcfllnbcr ift ald badjenige attbercr Xropcn«

länber.

Xad Xrinfiuaffcr oerfdjafft man fid) auf unferer Station

rbenfo wir an ben meifien Orten fluftralicnd burd) grofje

eiferne Sfejervoire, bie an bem $aufe angebracht ftttb, unb

in benen man bad iKegcnroafler auffängt-, burd) fllcarrajad

unb anbrre ^erbuuftungdoorridjtungcn uerftei)! man ed aud)

genügenb flit)l ju mad)cn.

Vln bem See bilbet bie aud 'ilegwpten eingefüllte 1?a-

pnrudfiaubc ein förmlidjcd X irfidjt, in bem eine fleine 9i o b v --

broffel, bie ald bie befte Sängerin 'Xiiftrafiend gilt, ilu

Standquartier aufgcfdjlagen tjat. fluch ein fdjeiner (Marten

ift an bem Gaffer angelegt roorben, unb in ihm tuad)fcn

Scinftikfe, C rangen« unb Feigenbäume, l'fangod, flnana« :c.

•Hofod unb Xattelpalmcn ftetjen nur jur ^icvfrc ba, unb

tragen (eine genießbaren 5rlld)te unb curoplfifd)c IMnnien

roie Veofoje, Wefcba, Margeriten gebeiben unb btül)cn gair,

fdjön roäfjtenb b<d Sinlerd, ütriragcn aber bie £>u)t bed

Sommerd nid)t. ?tud) auf einen Xamarinbenbaum aud

Wabagadfar, foroie auf einen 3acaraubabauni aud Skafilicn

ftojjcn roir, fo bafj rool)l fo ;ie!iilid) alle t'änber ber l£rbe basu

I

beigetragen Ijaben, bie Flora bed (Marten* )ufammcu^ufe(en.

-Jl i:f bem Saffer beobachten »vir namentlid) }al)lrcid)e

s
l*eltfanc, bie roäljienb bed Sintere biet Dcnveilen unb

fifd)en, aber beim £>crannabcn ber t)cifjen OabreSjeit fort*

jiebot. Sdnoatje Sdjroa'ne jeigen fid) nur ab unb tu, ba»

gegen ift bie 3«bl ber (Stritt unb (Mänfc Vcgioneu, unb and)

roeifje, graue unb blaue Leiber foroie Äormoiaue unb 5lu>

faiugad ftnb ungemein häufig. Xer uterfrolirbigfte unter

ben Saficrtbgeln, bie bie l'agunc btlcben, bürfte aber roch!
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ber Voto«*©ogel (Harra Kallinac*a) fein, ber bie örbfee

einer Sd)warjbroffel J)at, unb btv fein Mufd)eliififd)er« unb

Onfcftenfä'ngergerotrbe auf bot fd)wimmenben ©lättern ber

äßafferpflanje betreibt.

Sin gifdien if) in bem See fein Mangel, unb befonber«

bei VJliebcrwafftr, nad) anhaltenber Ivodentjfit, fann mau e«

(aum oermetben, beim ©aben mit ihnen jufantmenjuftofjen.

Tie ©rfiQung, auf ber mir ums befinben, war urfprüng«

lid) eine 3d)af}ud)t» Station (sheep sUtion). Die jtt grofje

geudvtigfeit ber «egenb unb ba« ben Schafen fo gefährliche

Spetrgrafl (spear grass, Andropogon contortus), beffen

©lütter fid) in ben Veib ber liiere einbohren unb biefelben

auf biefe ÜJeife tobten, bat ben Eigentümer ueranlajjt, fie in

eine Äinbfrjucqtftation umjuwanbeln. (£« weiben gegen«

wä'rtig etwa 40(K) SKinbcr befter Raffe — einen jungen

3ud)tftier bejahte man mit 7000 Marf — aufiljren gluren,

natürlich nidjt |NC «Wild)«, fonbern lebiglid) jur gleifd)»

erjeugung. Urfprünglid) waren bie Vänbereicn, bie baju ge*

hörten, oiel auegebchnter, ba« neue Vanbgefefr, welche« mehr auf

bit flrfcutinjung bebadjt ift, hat biefelben aber ftarf rebucirt.

Da ber ©oben runb umher eine jirmltci)« Mannigfaltig«

teit bei ©eftalt bcfi&t uub Don zahlreichen 2ßafferlaufen

unb Meinen Seen bürdet ifi, fo ift bie glora unb Sauna

eine fein mannigfaltige. Der weitau« bominirenbe ©aum,
ber ber i'anbfd)aft ihre auftralifche Eigenart »crleiht, ift aber

bie Eufalnpte mit ihren ©ermanbten. 3n ben Sümpfen
wuchern bie burdj ii)t aufyejcichnete« «iieho!«} befannten

Specie« Eucalyptus toreticoruis uub K. braehypoda unter«

mifd)t mit Melaleaca leocadendron, unb auf ben fltttjisljett

luadift oor allen Dingen Eucalyptus terminalis — ba«

„©lutholj" („blood wood") ber Vtoloniften. »}n ben wirf»

lidjen ©talbbeftäubcn, in benen Tristiania guavcolens ein

oortrrfflid)e« $ol ; ju SBafferbautett, unb Eucalyptus robusta

ein nid)t weniger oortreffliche« lifchlerbolj liefern, ftnb and)

Schlingpflanzen unb Sdjmarofcerpflonjen , bie ben ©aum
langfam tobten, ben fie um(d)linqen, aujjerorbcntlid) jahl«

reich. Om allgemeinen roadjfcn bie oerfebiebeneu Otiten ge«

fellig bei einanber, unb einer beftimmten Wegenb ift immer

ein beftimmter ©aum djarafteriftifd) , aber entlang ben

glujjläufen ift bie ftrtenmannigfalttgteit eine gcroaltige.

Die Sdjlingpflanjen Rängen mit ihren ttfewinben tjier oiel«

fad) Uberau« malerifd) Über ba« Gaffer hinweg. Start

»«treten finb nameutlid) bie Vitis (Vit« clernntidea ic).

Unter ben ben üßatb belebenbtn ©ögeln ift ber Spott«

Dogel mit feinem £a>ha'ba«3{ufc ber bcmerten«wertbefte;

unter ben Sougettneren ba« Cpoffuin. Die meiften roilb

lebenbeu liiere weichen aber aus ben oon ber Äultitr in

©efd)lag genommenen Territorien rafd) jurüd. Die furdjt»

barfte Vanbplage au« bem Dbierreicbe ift weit unb breit bie

weifje «meife, bie itjre «efter aui beu ©aumgipfeln hat unb

oon bort au« bind) eine «rt 511m ©oben fttbrenben lunnel

ihre oerwüftenben Streifige aUcrmärt« l)in unlerniinmL

Die «der« unb Ütartenfultur bat efl in flujtralien mit
I

mancherlei febUmmeu geinben \u ttjun. So giebt e« einen

großen 3Jacbtfchmetterling , ber ben Craugen ihren Saft
j

auäfaugt, unb ber biefe ,uudjt in bent Vanbe ju einer
i

feljr toftfpieligen mad)t. Die au« Europa eingeführte .fjonig«

bienc gei)t in ber t^eftalt ifjrer jungen Partie regelmäfjig burd)

eine Milbe ju 0»runbe.

Um bie auftralifdfe ifiatur in ibvcv ganzen Urfprünglid)'

feit fennen }u (erneu, mttffen wir un« frcilid) ein paar

liunbert Weilen tiefer rjincin in ba« i'anb begeben, unb

wir bürfen biet um fo weniger oerfäumen, al« bie &ifenbatm

und in wenigen Stunbeu bafjiu fül;rt. ©ei i^eaf Down«
wimmelt e« namentlid) nod) von auftralifd)cu ©eutcltf^ieren

— SJaUabn«, «ängurnb,.*atteu unb liefen «Äängurub,«,

bie in Heineren ober grö|eren (Gruppen in bem lidjten ©albc

(!M<.t.uS LV. »t. 15.

weiben. (Sin ©ieb,jUd|ter rrjatjlt un«, bafj er in ben

ls Monaten, bie er fid) in ber Wegenb aufhält, nid)t weniger

al« 6000 biejer Ityiere erlegt Ijabe. Man läfjt bie Äabaoer

berfelben übrigen« ml)ig liegen unb oermobern, wo man
fie getöbtet bat, ba iht iyleifd) nur oon ben Eingeborenen gr-

nofien wirb. DerSd)wan) foll einegau) gute Suppe geben.

Die 3agb auf bie Äängurut)« ift leid«, unb man fann

fid) itjnen fogar auf SdntHweite im Üßageu ual)eru. ©er«
!

folgt, ermüben fie balb — befonber« wenn e« fid) um ein

j

alte« männlid)e« 1l)ier (an old raau) b,anbelt. Den .fjuuben

[

werben fie aber öfter« baburd) gefät)rlid), bafj fie ib,uen mit

it)rem großen Daumen ben l'eib aufidjligen. '.'lud) Sd)nabcl«

ttjiere loffen fid) am Dee«ijlujfe beim Oufefteufangc be«

laufd)en.

©ei ber ^Grpebiriondiange" ftiefjen wir jum erften male

auf ben berüd)tigten „brigalow scrub" (Acacia harpo-

phylla), ber uuumel)r auf weiten Strerfeu bie aa^errfdjenbe

fflanje wirb. %ae« erfdjeint t)icr grau in grau, unb

nur Ijie unb ba ragt nod) eiu einfieblerifcf)er glafdjenbaum

(Stercularia rupcstriB) empor, ber in feinem fdjwaiumigen

.
<pol)*(^ewebe grofje Mengen oon Seuditigfeit anzufangen

unb anfjufpeidjem fäljig ift, fo bafj bie ©ict)i,Ud)trr im

«otljfaUe ^u iLim ihre >^uflud)t nehmen föunen.

^liu liomet drioer bringt eine (Gruppe oon büfterfarbigen

unb blottlojen itafuarinen etwa« ^Ibwedjfelung in bie Mo«
notonie, taum aber eine Äbwcdjfehtng, bie man al« eine

aujjeneb,me beseidjnen fann.

ötwa 250 engl. Meilen oon btr ÄUfte entfernt, über«

fd)teiten wir bann bie „($reat Dimbing Drange", bie bie

(^etoäifer 4Beft»Oueen«lanb« oon benjenigen Cfl«Cucen«=

lanb« trennt — unb mit beu (^ewäffcm jugleid) aud) bie

Vebensformen beiber @egenben, fo unbebeutenb ber Apügel*

jug aud) ift. *?tuf bem ffiefttjange begegnen un« iofort

grofjc glüge oon rotl)l)alftgen Äatabu«, bie wir am Cftljangc

memal« gefeb,en haben, ©or allein betreten wir nun aber ba«

ttcid) ber „Squalter«-, bie il)re riefigeu 3d)afb,ccrben auf ben

enblo« au«gebeb,nteu ©}eiben herumtreiben (äffen, um bann bie

2DoQe nad) ben .f^äfen ber Jtllfte }u oerfeuben. Da« le(jteve

C^ridjäft beforgen jumeift mit 1H bi« 20 £d)fen befpanntc

S3agen, beren gübrer in i^rem 3ctin,a9ctt }ufammen mit

ihrer gamilie ein eigentfaümlidje« VJcomabenlebcn fübren.

Mand)e Squatter« befi^en ntd)t weniger al« 200 000 Sdjafe

unb jdjeuen fid) nid)t, für einen befonber« guten Bittet
20U0 i<fb. Sterl. (40000 Mar!) au«jugebcn. Der grö§te

Dbycil ber Vänbercien, bie fie ju ihrem (bewerbe benutzen,

ift if)nen aber oon ber Regierung nur iu ^ad)t gegeben.

•i ine Sd)af;üd)tcrfiation be« Duccn«länber heften« ift

eigentlidj ein formlidje« fleine« Dorf. '?lu§er bem «Sofyt«

gebäube be« Squatter« ober feine« ©crwaltcr« enthält fie nod)

eine ganje ilnjaljl $>Sufer für bie Arbeiter, eine gleijd)erei,

einen Äauflaben, eine ©JoUnieberlage :f. Arn ÜJaffcr, f'i

e« ein leid) ober ein glufj — eine Station ohne joldjen

ift unbtnlbar — ift immer ein @eutllfegarlen angelegt, in

bem am bdufrgften fleißige liqinefcu ii:v ©$cfen treiben,

uncrmUblidq bie ^flaiti|en mit befrud)tcnbem 'Jfajj oerforgenb.

(Sine anbere .^aupteinrid)tuug, bie feiner Sd;afjUd)tcrftation

fehlt, ift ber umjäunte ©iehhof (stock yard), in ben uament

litt) bie i'ferbe regelmä§ig eingetrieben werben, bamit mau fie

morgen« jur .f>anb hat. ©oll^ieheu fid) ja bod) beinahe alle

Ötfdjäftf im Sattel! «ud) bte Üiinber werben ju gewiffen

iJwecfen unb 3«tf"'nbicfem Gehege nerfauimelt. Mild)riuber

gibt e« aber unter ben (enteren in Oucen«lanb bisweilen bei

einer $>eerbe oon 10 000 Stürf nur etwa brei ober oicr.

Die Sd)af)ud)t foll in Duecnetanb unter Umftciuben

bi« 400 -^rojent Gewinn liefern, greilid) fann aber eine

Reihenfolge oon DUrren ben Squatter aud) ooUftäubig

ruiniren. Zuweilen oergehen ja jetjn Monate, ohne ba|

80
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ein Iropfeit Megen füllt. Xa« #auptnäbrgewäd)« ber

Serien ift ba« Witdjea-OVra« (Aatrebla *lymoides), ba«

bie fttr*ufiralirn unfaßbare liigenfdjofl befujt, bie Irorfen«

Ijeit oorjüglid) 311 ertrage».

Um Winnie Xewns h.ai.ii gibt e« micber tcmlid) Diel

O-Vftrllpp, weiter roeftlid) idjwinbel baffrlbe aber, unb ba«

Wlanjenleben ebenfo wie ba« Ibierleben wirb ärmer imb

ärmer. Am ftävfften »«treten ift nod) bie Onieftenwelt,

nameutlid) gewiffe Spinnen unb tflöbe. Erftrrr tbejonber«

Latrodoi'tu« oct-liu») finb jum Ifyeil gefährlich, giftig, unb

aud) bie 55ifie ber le^teren babrn in Cuecn«lanb Diel unau«

genehmere unb fdjliuimere folgen wie in Europa, Äud) bie

fliegen finb eine fd)vediid)e Vanbplage in :itfeft < Düren««

(anb, unb mau tarnt ftdj ttjrcr beinahe niigenb« erwebren.

Unter ben ^flanjen tritt ber befannle Spinifer (Triodia

irriUu»), ber ba« Reifen in 3nuerauftralieit fo uiieitblid)

fdjmierig mad)t, in fein
s
Jird)t ein.

sJiur an einzelnen Stellen,

befonbeu- an ben jlujjläufeu, treten uodi liufalqpten auf.

Xen «arcoo dfioer finben wir bi« auf wenige I Ilmpcl in

feinem «elt niaficrleer, unb ba« Gaffer, roeldje« in biefer

®cgeub ben Weufcfyen unb J'.nnr.i jum Xrinleu bient, ift

meift entfeQlid) unrein oou ben Subftanjen, bie barin mobern. i

»ei Xiamantina, ba« fubltd) »on bem reid)en Winen-

biftrifte Den Elonrurn) liegt, Raufen aud) nod) }ab,lreidie

(Eingeborene — Wenfd)en non t)ob,<m unb träftigem 2£ud)*

unb mit itemlid) fdjlidjtem $aar. Ebenfo begegnet man
bafelbft öfter« ber fdjmarjen IJotijei, bie bie Regierung originell

genug au« ber ^atjl ber Eingeborenen tum Sd)u&e ber £0(0*

niften organifirt b,at. Xiefelbe foO. fef)r yx rurffid)t«lofer

Wraufamfeit gegen iljre Stamme«brüber neigen, unb man rebet

befonber« be«balb oiel baoon, fte mteber aufrufen. Xen (Sin«

geborenen int allgemeinen wirft man $eimtude al« eine Jpaupt*

d)arafterrigenfd]aft oor, unb ein bejeidwenber 38al)lfprud) ber

Xoloniflrn l>ci§t : „Never bare a blaek fellow behind

you!" Eine (9efd)id)te, bie fid) bei Xamfon Wioer \u getragen

tjabeu foß, ift feljr geeignet, biefen Sprud) ju iuuftrirrn

:

(Sin ©ouotter ging mit einem fd)warjen Liener, ber feit

utebieren Sauren in feinem Jj>aufe gelebt unb fid) immer

feine ^ufriebenbeit erworben batte, in ben «ufd», um Xale»

gaüa« \a fdiiefjcn. SBäbrenb be« Warfdje« flopfte ihn nun

biefer Wenfd) plöfclid) auf bie Sd)ulter, unb oetlangte, oor«

ausgeben «u biirfen. Auf bie jrage und) bem tHantm

aber antwortete er: „Od) Dcrfpüre ju grofje Vu|t. bid) tobt

511 fdjlagen.
-

(©djlnfj folgt.)

$. Stint über baS gröiüänbifd)e ©innen^ßig.

3n ber berliner Ä ^eitf4rift ber t<oejelIfd>aft für Erb«

funbe* («b. 23, S. 418 ff.) Deröffentlid)t £. 9tiuf eine

febr oerbienfiDoOc ^ufammniftedung ber Cfrgebniffe, }tt

weld)en bie feit 1876 angefteQten Untcrfud)ungen Uber ba«

33innen<(£i« (^rbnlanb« geführt baben.

Xie Diänuer, weldje fid) um ben betreffenben >^n>eig

ber C$rbulanb«forfd)ung befonber« oerbirnt gemad)t bobeu,

waren Ä. 0. Steentrup, (?..^>olm, Äornerup, H. 3enfen,

9f. Jammer, «. £eUanb, üinber, i)iorbenf!i«lb , Uearn,

Hiaigaarb ic, unb bie Unterfudjungcu fd)ritten im all«

gemeinen fnftematifd) wn oltben nad) '.'{orben oorwärt«,

bi« fie in ben 3al)teu 168« unb 1887 ben 75. (Srab

norbl. Sr. erreid)ten.

Xie gejantmte burd) bie äufjerftcn Vanbfpi^en gezogene

Um(rei«liuic oHonlaub« würbe, faO« fid) ba« Vanb uid)t

wejentlid) weiter nad) "Jiorboflen erftredt, al« bi«bn betannt,

etwa 900 beutfdje geograpbifdje fDteilen betragen, bie ge«

fammte burd) bie inneren iSnben ber Sforbe gejogene Um<
freialinie bagegen nur 800 Weilen, unb Bon biefer lederen

Vinte ftnb ctroa 3f>0 Dieilen geniigenb erforfd)t, um all-

gemeine SdjlUffe ju gejtatteu. Xer l£i«ranb fmuco fid) nun

auf ber ganjen unterfud)ten Vinie al« ein jufammenbängen«

ber, fo bafj jebc Hoffnung, innerbalb be« Vanbe« bewobn»

bare Steeden ju finben, aufgegeben werben mufj. Ueberau,

100 man eine 2«anberung über ba« ISi« nad) bem 3nneren

Dcrfud)te, flieg bie ^ betflädje beffelben anbaltenb an, um jid)

allmäblid) nirhv ju oerebenen, unb uigleid) aud) meljr mit

Sdtnce ju bebedeu. Xie b°ben iÖerge, weldjc man an bei

.Stufte beftieg, boten ebenfalls immer benfelben Jlnblid bat

:

eine unabfebbave fdfncebcbedte ^pod)ebene, au« weldjer nur

febr fparfam einzelne ^ergfpi(en (»^iunataf«") wie Onjeln

au« einein Weere empoiragen. Xie .^oriwutalität ber

Älädje laitn nid)t gut anbei* erflärt werben, al« baburdj,

bafj bie Ei«bede aUe Udler unb stfettiejttngeii be« «oben«,

auf bem fte lagert, au«füüt. «I« täbflüffige Waffe ifl ba«

binnenlänbtfd)e (5>letfd»erei« oHbnlaub« gewiffermafjeu mit

einer oon ben©afferfd>eiben be« inneren au«gef)enben lieber-

fd)wemmung ju BergleidKi«. On betreiben Wafje, wie

neue« Ei« fid) in ben mittleren Legionen be« Vanbe« bilbet,

ftnbet eine i$ortfd)iebnng be« Siteren (Sife« nad) bem Staube

bin ftatt. .Ein allgemeine« SorrBtfen be« iKanbe« gegen

ba« Weer unb bie Ausbreitung be« Eife« and) Uber ba«

ietiftenlanb Würbe barau« bie ^olgc fein, wenn nid)t tbeil«

ba« lefeterr burd) feine .fit»b ( einen SBaU gegen ben an«

fdjwedenben Ei«ftrom bilbete, tbeil« in bem übrigen Ibeile

be« Stanbe« bie »ewegung b^idjft ungleid) wäre. 3m aH«

gemeinen genügt le^tere nur gerabe, um ben än|eren Saum
be« «innen>l5ifea jnerfe^en, in bem Wage, wie er burd) bie

Sonnenwärme be« fittjtrnflima« oeqcbjt wirb , fo bafj ber

iftaub, wenn aud) prriobijd) etwa« oorwärt« unb rüctwärt«

gebenb, im ganzen benfelben Stanbpnnft bebanptet. "ilxn

an gewiffen fünften finb fd)orf begrenjte
<

Xt>eiIe , ntaiUd)

bie in bie fogenannten Ei«fjorbe niebergeljenben Urme be«

Sianbe«, einer Bewegung unterworfen, gegen weldje bie eben

genannte tyauenbe -^irfiing orrfd)winbet, fo bafj ber ftanb

in« Weer gefd)obeu, unb ber Ueberfd)uf} abgebrod)en unb

fortgeführt wirb. Xicfc rtueflüffe finb aderbing« Der

^ältnifjmäfjig wenige unb jerftreut, aber lofal um fo ge-

waltiger, unb nur in Srrbinbintg mit ber Sorfiellung oon

einer Ueberidnornimuiig fönnen wir un« bie ihobnftion

ber ungebeuren Wenge Eife«, beffen bie Eiflfjorbc jur

»ilbuug ber Eisberge bebürfen, erttären, nämlid) burd)

3>ifubr au« ben entfernteren ©egenben eine« grojjen

*innenlanbe«.'
,

3ßo ber Ei«ranb offene«, nieberefl Vanb

oor fid) bot, äbuelt er einem Vaoafirome, ber in feinem

Vaufe plö^lid) erftarrt ift. gelingt e«, biefe Wewer jn

erllimmen, fo jeigt bie !Cberfläd)e nod) ein weitere« ftarte«

Anftcigen bi« ju einer $ittj< »o« etwa 204K) ,'vhk, liefe

Spalten — yn« eilen wobl Don 1000 gu| — finb tjicr

furdjtbare Jpinbermffe be« ^anbern», öfter« ftö|t man
aud) auf flad»e ^fferberfen, fomie auf fd)äumenbe »äche,

bie fid) in ben Spalten oerlieren. j£>ie unb ba beobadjtet
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man fehwad) angebrütete Derraffen. 3m 3nneren, ba«

jum I^fil 7000 bi« 6000 guß $tyc erreicht, nimmt bic

Spaltenbilbung ab.

Kn btn CsiflfjorbeH :tjentriren ftd) bi« Bewegung«-
wirfungrn be« Binncu»Crife«, unb roäbrenb ba« Gonaden
bcc mtiflcn Gi«arme, bic bao Sleer berühren, fetjv langfom

erfolgt, fo bog bic bort lotbrnbcnben Stüde ( n Äa[bei«
B
j

faum al« Öiflberge beieidjnet werben fönnen, (o erfolgt c«

an etwa 25 bi« 30 Ci«fiorben fcb> rafd) unb in fcf»r

gewaltigem «Waßftabe, io bafe bafelbft wirflid|e ßi«berge

entflehen. Seanche ber ©letfchcr bewegen fid) in it>rer

mittleren Partie in 24 Stuuben 60 guß oorwärt«, unb con

fünf brrfelben, bic man genauer beobachtet b,at, ift auf

biefe SBcife berechnet worben, baß jeher bem Sceere jährlich

eine öi«maffe oon 170000 Seilt tonen Äubiffuß übergiebt

(bejm. einen l£i«berg oon 14 000 guß Sänge, 13 000 guß
Breite unb 900 bi« 1000 guß £>öhe).

Unterhalb ber Ct«moffen ergießen fid) oielfad) Softer«

flröme in bie gjorbe, bie ba« (Si« mahrfcheinlich oon weit

her begleiten.

Die Bilbung großer <5i«bcrgc fjat eine oerhältnißmäßtg

fanfte Neigung be« Sicerc«grunbe« jur Borau«fe$ung , ba

bie (ii«plattc an foldieu Stellen, wo bie ffüfie (ehrotf in

bie gjorbe hcrabflürjt, in oerljältnißmäßig Heine Stüde
icrfptittrrn muß. Da« VoJlöfen eine« wirfl-.djcn Eisberge«

bilbet eine großartige *Roturcrfd)einung, bie aber bi«her

nur ein einjige« mal beobachtet worben ift.

Die nörblidjen Legionen ber oftgrönlänbifd)en «Ufte

fcheinen nur wenige Cisberge in cijcugen, mehr bie füb*

lid|en, wo ndj eine Änjalil <£i«fjorbe beftnben. Der ftüften«

flrich ifi aber im Dfirn oiel ftärler bereift al« im äöcften.

Die SWehrjahl ber oon ber Dfttüfte fommenben Ci«bergc

firanbet vor Aap garwell.

Die Sübfpuje ®rönlanb« ift ein £od)lanb, ba« im

Onntren wahrichemlich 8000 bi« 10 000 guß hohe ©ipfel

bellet , unb ba« ba« Binnenei« uad) biefer Dichtung hin

flaut. $i« gegen 68 9 nörbl. B. probujirt bic äSe'ftfiifte

weniger ßiüberge al« ber cntfprcchcnbc Ihcil ber Oftlüftc,

unb gwtfcheu 62° unb 68' / ift ber 9tanb bc« Binnen-Gife«

auf einer mertwürbig langen Strede fo gut wie im iRubc«

jufianbe; hier finbet ftch aud) ba« weifte niebere unb ei««

freie ?anb, mit ben längften gjorbeu unb ben größten

(Strömen, bie au«
-

prächtigen ßi«gcroölben be« Binnen.eifc«

bervorbredjen. „2Bo ba« ßi« bie ifolirten Bergpartien

umjd)lingenb , fid) in mäd)tigcu Ernten Uber ba« niebrige

?anb ausbreitet, ficht man häufig „H?idi;:i einer periobijd)

oorrüdrnben unb wieberum burd) ttbfduueljen jurildgehcn»

ben Bewegung. 3m erfleren gaüc fann üppige gjorb--

Oegetation bi« an bie Giewanb rcidjeit, im legieren hat ba«

iSi« Schutt unb Steine fainterlaffra. Stau finbet aud) bie

(Srbe wie oon einem ungeheuren Schneepfluge in ieBalle

aufgeworfelt unb ben gel« burd) Drud in Scheiben oer>

I
loanbelt. iln anberen Stellen ha' ba« (Sit früher burd]

ben gesperrten Slbfluß einen See gebilbet, ber aber jefct

beim 3urüdtrrten befielbcu mieber au«getroduet ift. -Jtud)

trifft mau grojj« gläd)en neuen, au« Ölctfdjerfchlauim ge«

bilbeten i'anbe«, auf welchem bie Vegetation fidj langfam

int Äampfe mit beut ftlugfanbc ju oetbreiten fud)t.
K

Unter
62' .

t
» nörbl. Ör. unterfud|te hier ßapitän 3cnfeu ben

fogenannteu „5rrbci'if«baab« St«blint'
i
fonie ben anfiofjen>

ben Iheil be« Binneueife«, oon bem berfelbe al« ein Srm
au«geht— jufammen eine Stäche von 30 beutfehen Ouabrat*
meilett Hn ber diüdjette ber n 9cunataf«

u
fanb man ba«

Iii« regelmäßig hoch auigefeboben. um bann ;u beiben Seiten

mit feinen Brud)ftüden auf bic 4000 ftujj h»h« ÖW<he
waffetfallavtig hinab ju ftiirjen-, ba«(fi« praBt alfo förmlich

an biefe bi« 1500 5u& über feine glädje aufragenben gel««

paUifabeu an. Xit Sonnenwämtc aber ift bie llrfad)c,

bafj fein duinb im aQgemeincn feinen Stanbpttnlt bewahrt.

Hii bie eigentliche .§eimath ber l£i«berge mug bie H$t\t<

fUfte ^wifd)cn (J8 1
j
a unb 7W nörbl. Br. bezeichnet werben,

welche bie fämiutlid)en bietjer unterfuchtcu größeren Gi«=

i fjorbe umfaßt, .fiier befinbet fid) namentlich ber 3atob*h<>vner

gjorb, in bem ba« »orrttrfeu be« öletfd)er«, ba^ Schwimmen
feine« ßnbe« unb in einem gaOe auch ba« „Äalben" am
genaueren unterfudjt worben ift; unb cbenjo ber große

lluiana(«fjorb, mit fetneu )ablrcid)cn Ver^oeigungen. Der
Xorfufata(<(M(etfd)er, in einer ber te$tcrrn, ift uad) jpedanb

29 000 gttß breit unb bewegt fid) in ber "Vittie mit einer

Sdmcüigteit oon 30 bi« 32 ,\uß tu 24 Stunbett; unb

bei einem Öletfd)er in ber Budjt oon ilugpablartof , bei

Uperniotf, beobachtete man im 3(uguft ein Vorrüden oon

99 5uß in 24 Stunbcn, bic größte Schnclligfeit, bie bei

irgenb einem («letfcher ber Cfrbe beobachtet worben ift. — W«
Aap '/)orf bürften bie Berhällniffe ähnlich liegen wie auf

ber Strecfe jwifchen ü8 l,V unb 75 f
' nörbl. Br., ob aber bie

1
(Segenb nod) weiter nörblid), unb tn«befonbcrc ber betanntc

£>umbolbtgletfcher, {ehr viele i£i«bergc erzeugt, ift jweifclhaf t.

Die Sdjwierigfciten ber Sdjiffahrt im 3ntith«Sunbe rühren

wenigfteu« nid)t oon SiSbergen, fonbern ooni SJecreifc her.

3n einer früheren ^ett ift bic Bcrglettd)erung Örön«

lanb« ohne Snteifel eine noch ftärlcre geioefcn al« heute,

unb aud) bie ci«frrien Änftenlanb»v 1
1. : waren bamat» oou

l£t« bebedt, wa« au« ben bafclbft oorhanbenen crratifd)cn

Blöden unb Öletfchcrfurd)en unb (9lctfch,crfd)liffen beutlid)

|

hervorgeht.

$)te Dirflinifd^e ©umpfc^reffe (Taxodinm distichum)
unb tljiT nitvii)|d)uftlidH' ^Bebeutiing.

Von Dr. 5. 131 ot nie«.

Die beiben «rten ber Gattung Taxodium (Sumpf« welche auf beut ftird)hofc bw lorfc« Santa ÜMaria bei lute,

cnpreffe) gehören ut ben f)atilid)ften ^abelbäumen
, welche l 1 '* Steilen oon Carafa, fleht unb bei einer jpbtje oon 4(> m

wir lernten. Q« finb beibe« Bewohner NJiorbameri(a«, unb einen Stammumfaug von 30 ni beiiecn foQ. Oro foll ba«

jtoar finbet ftd) Taxodium mexicanaiu C'arr. in Siertlo berfelbe Baum fein, unter beficu Schatten cinft gerbinanb lior-

jwiichen 1600 trnb 2300 m Seehöhe, währenb Taxodium
j

tej mit feiner ganzen 3d)aar fid) lagern (ounte. Decanboüe

distichum in beu Sümpfen unb an ben glußufrru berSüb« hat ba« Älter be« Baume« auf 6000 3ahre gefd)ä^t.

fiaaten ber Union rinhtimifd) ift. (Sin berühmte« Urem« Die oirginifchc Sumpfcnprefie („b«lil-cypre«8") er«

plor ber merifanifchenSlrtift bic .ISöpreffebeflSconteäuma'', rcidjt ihre 'Jcorbgrenjc im Staate 9icw.3erfcn, wo ftc im

30»
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«u*fterben brgriffcn ift. Xiefer Saunt b,at, abgefeljen von

feinem ftaltlidjen äHudjfe, ben mir aud) in curopaifdjen

^arf« häufig genug bewunbern fönnen, fett langer ^rit

bind) bie eigentf)Umlid)cn fegeiförmigen •jtuetuUdjfc , bie ftcf>
|

an? ben ihktrjcln ergeben, ba« Ontereffe btr JKeifenben auf

fid) gebogen. ;h?cld)e JKoOe bifff flu«wüd)fe („knoeü")

im Veben be« Saume« fpiclen, ba« ift bi«her eine ungcliSfie

i*rage gewefen. ISrft neuerbing« hat^err S. Shalcr
eine befriebigenbe Cfrftärung bafür gegeben. Tiefelbe

grünbtt fid) auf Srobaditungen, bie ev vcifd)icbcntlid) wah>

renb ber Irrten tetju Oabre, befonber« aber in Serbinbimg

mit ber 2l;ätigfeit ber „Kentucky (Jeologicnl Surrey" in

beut wcftlid) be« liumberlaiuVgluffc« belegenen lifiuttr

gemad)t bat >).

Jiad) Sbaler*« Xarftctliing finb nantlid) bie ttwroudtfe

SlthmungSorganc, wcldjc bie "^flanjc ba, wo ihr Surtclwcrf

Dom Sumpfmaffcr beberft ift, au? beiu ißJaffci cinpocflrtrft.

IS« jeigt fid) na'mlid), bafj bie .£>öbe ber Sfu«wüd)(e, meldje

)wifd>en 2 unb 10 jyufj »ariirt, von ber £öljc bc« Gaffer«

fianhcif jur 3( it be« thätigften
,üt ad)Stl)uiti« jiDifdjen Hpril

unb vluli abhängig ift. Öe weiter man von bem Sfanbc

in ben Sumpf hincinfommt, um fo höher erheben fid) bie

?tn«wiidiff, unb um io rrid)lid)cr treten f'te auf. 9lm Ufer

fclbft feljlcn biefelben gani; bie Skrtcln jeigen nur

tleine flnfdwtOlingen, wcltfic fid) aber nid)t über bie lilober-

berfe erheben. Tic jungen ?lu«wüchfc wadfen febr fdjnrU

in bie J>Öbe; fpätrr, wenn fic Uber bie 2i>afferflSd)e gf« I

langt finb, verbreiten fic fid), »erben fnotig unb vcrgrbfjeru

fo bcträd)tlid) itjre mit ber Vnft in Scrübrtmg ftchcnbe

Oberfläche. ifc.
5cnu ba* '.'(iveau be« iBaficr« plötjlid) fteigt

unb fid) Uber bie Spitjrn ber Sluswiidife erbebt, fo flerbcn

bie Säume ab. (Sin fehr aufjaUenbetf Seifpiel tjicrfUr ge-

währen bie ausgebebnten ölädien, toeldje bei beut (hbbeben

von 1*12 überflulhet würben. Tic großen (Gebiete von

.Vteelfoot unb ben atigreu}cnben Seen ftttb uod) von ben

ftattlidicn Säulen ber Sumpfcnprcffcn beberft, roeldje bamal«

infolge ber llcbcrfluthuun, ihrer 3ltuit,elau«wUd)fc getöbtet

würben: einige (Srrmplare, bereit 'ißurtclau«miid)fc nur

tum Xheil begraben mürben, finb nod) Ijeute am Veben.

Xcr ScfiK biefer eigettthitmlid)cn Organe Ijat oljne

Zweifel mefentlid) batii beigetragen, ba« Scibreituug«gcbiet

ber Sumpfcnprrffe tu erweitern. Tie gegenwärtige Sci =

breituug bei« kannte« läfjt barauf fdilicfjcn, baß er au«

bober gelegenen (Gebieten mit ben anbeten Räumen ber

ifßälber be? "Deiffiffippi'Ibale« vcrbrä'ugt werben ift unb in I

ben Sümpfen eine 3uflud)t fanb, mo er fid) mtt .f^illfc ber

Ußunelaufmüdjfc neben ben anberen Ölewa'd)fen behauptet f)at.

(^cgenwättig ift bie Sumpfnipreffc in ben gereinigten

Staaten Uber einen Jlädjcnraum uon etwa 30000 Ouabrat«
mcilen eerbreitet. Ta* .^olj finbtt mannigfad)c !<a-

wenbung. Xie grbfjcren ©nrjelaufwlldifc werben gelegene

lidi ju SBaffereimern benupt. VSam fic fid) nämlid) in

ifjtcHi uollften VM^ßtbm beftnben, fo finb fic b,of)l unb
tonnen eine ober *,wei (Ballonen ffiaffei aufnebmen. 'älud)

tu ^tenenförben fiubett fic l)iu unb wieber Sl'erwenbung,

bodi finb fic im nllgemeinen \n tltin ju biefem 3,l,crff-

Ta* ©olj ber Snmpfct)preffe läfjt fid) leid)t pcravbeiten,

obmoljl tt etwa* fptobe ift. SDtoi nerferttgt barau« Sdiin-

Mn unb beutlet ce oerfdjicbentlid) beim A^auferbau. (S«

banevt gut au«, fowoljl über al* unter beut foben. 'Jtufier»

balb bei t^ebiete be« unteren s
3Riffiffippi b,at e« inbeffen

nod) feinen rediteu "DJaifi gefunben. Ü)iit ber fortjd)iei-

tenben .Sevftornng ber halber unb ber juneljtnenbeu 2clteti'

>) c. „Memoir« of the Museuui of li>mpui atiiu- Zoo-
logy «t llurrar.! rollte*, Vol. XV, Nr. I «ml lä.

t)t\l ber iJiabeHjöljcr wirb c« aber ntctjr unb metjr in üuf.

naljme fominen. Sfjaler ift bei ?(nfid)t, bafj man burd)

fünfilidu- flnpflantung ber Sumpfcnprcffe grofsen ©ortljcii

erjiclcn werbe. £ieriu geeignete i'Snbereicn fönnen für

wenige Üent« ber flere erworben werben. Slbgcfcljcn von

beut 9}ortb,eil billigen Vanbe« unb be« (eid)teu Xran«porte«

)H ia>affcr (ba« $ol> b,ält ben «ufentljal« im ffiaffer beffer

aiw,al« ba« irgenb eine« anberen aSaume«), finb bie Sumpf«
fnprefjcn-ffiälber oollftänbig Der ber ^erftürung bind) i\eucr

gcftd)ert, bie für bie nu^bringenbe Äultur ber meiftcu ameri-

fanifdien .<pöl;er, naiuentltd) ber (ionijeren, ein fo ernft»

lid)e« Jpinbernif} ift.

Tic iiitgepflanjteu Zäunte würben in 20 ^ab,rrn eine

öroße erreid)t b,aben, bic fic f)anbcl«fäf)ig madjt. Xer
Saum ift wafjrjeljeinltd) mit 60 jafyrcn aii«gcmad)feu unb

(jat bann einen minieren Xurdjmeffer ton etwa brei i^ufj

unb eine .^öfjc non etwa 90 ,^nf3 erreidjt. 3n günftigen

Vagen wirb er 15<i Juj? Ijod) unb fieben unb mefjr Sufj

bief. Xie Saume fönnten ju ber vollen >;>of)e, weldje ber

Soitljeil crb,cifd)t, erjogen werben, wenn etwa 20 Säume
auf ben Slcre fämen. Xie 3™'f^»rä>"»f fönnten burd)

jüngere Säume ausgefüllt werben, benn bic junge Sumpf*
njpieffe fommt im bidjteften Sdjatten fort. Stjaler glaubt,

bafj bie Sümpfe nadi 25 Oafjren einen XurdjfdjnittSertrag

von |nti XoOar« auf ben ilcre ergeben würben, unb wenn
giöfjere Vanbfireden in einer .fyinb vereinigt waren, fo würben

bie Ausgaben für 'Jlnpflnnuiiig unb Cbtjut feljr gering fein.

(f« befteht aügemein bie ilnfid)t, baf? bie Suuipfctjpreffe

eine jerftörenbe ÜBirfung auf bic ÜJfalariabilnftc ber Sümpfe
on«übe. Xiefe 'ilnnal)me ift nad) Stjaler barauf »urü(f=

jufüljren, ba| bic Xarobien burd) ibren Schatten, ber bidjtcr

ift, al« ber irgenb einer anberen amerifanifdjen Saumart,
bie 'JtusMtitflungen ber Sümpfe etnfdjränfcn unb batet bc=

wirfen, bafs ba« ffiaffer wäljunb ber warmen 3ahre^cit

auf bemfelbcn sJ<ioeau crljaltcn bleibt, ffio fic fcfjt btdjt

wadjfen, bilben ib,re abgeftorbenen Slätter unb &mci$t einen

Sd)wamm, weld)er baflüiJaffcr tuäfjrenb her ganjeit Oaljre«'

teit feftbält, fo bafj ber 3«foU feljr laugfam fortfd)reitet

unb eine bitnnc Xorffd)id)t entftcht. <i« ift eine wol)l=

befannte It)atfad)e, bafj lorffümpfe infolge be« «u*blei<

ben« ber Serwefung unb ber ?lnwcfentjeit antifeptifdier

"tfliiutenfanren feiten in irgenbwie bctr;id)tlid)cm TOafjc

iJfalaria erseugen. Xie großen Xorffltmpfc ber nörbliefjen

Staaten finb gefunb, wäb,renb ein eben brainirter Xcid)

gieberfetiue in lUenge erjeugeu fann. 9tud) ber .fj)arj

geiud), weldjen bie Sumpfenpieffen auSflrbmen, blirfte in

gemiffem C^rabe baju beitragen, bic £uft ju verbeffern.

liigentljümlid) genug ift c«, bafj ba« ©affer ber tinpreffen'

fUmpfc febr gut trinfbar unb tum CM>raud) auf ben

Sd)iffeu fel)r gefnd)t ift, ba e« nid)t, wie mand)f« fd)einbar

reinere ©affer, fault.

Xurd) bie anpflanjung von Xarobien wirb e« möglid)

fein, bie au«gcbftjnten l'ialariagegenben im 3Niffi(fippi<

Xtjalc für bie 'idifiebliing burd) ben äHcnfdien geeignet ju

madieii. Äeine ber (iucaltiptu« Birten gebeifjt nörblid) von
l'ouiftana. i'eiber wirb jur $eit bic &afyl ber (Snprcffen

in ben mejenllidjen Sümpfen mctir unb mein; vrrminbert;

alljährlid) fallen namcnllid) im Wiffiffippi »Tbale mehrere

,'puutentaufenbe ber ?lrt tum £pfer. Xa nietuanb an
^ieuanpflantungen benft, fo ift bic ftolgc bavon, bafj bic

werttjlofeu unb fieberbeförbernbeu i'tn oaf«, (Sotton » woob«
(Popalni mouilifiTii) unb anbere Sumpfbänme fid) weiter

ausbreiten, ober bajj bic Sümpfe, im ^aüt, bafj biefe Saunt'
arten nidjt in bie bind) bic Entfernung ber (Snprcffen ent«

ftaubenen ittdtn eintreten fönnen, ber (Sinwirfung ber

glütjenbeu Sonncnf)i^e freigegeben werben.

Digitized by Google



ftürjew WitthfiluiHjfti. 237

tflr^crc 2ßtttr) ctlutigen.

18 »m ^nnamii'Maiialr.

3« ber ©etlinct Abtbeifang bet „Teutleben Äolottinlgc-

fetlfcbaft' hielt am 25. «Dcä'tj $crr Hr. .0. ^oloforosfa einen

ttortrag über ben gegenwärtigen Staub be« franjofifebett

Kanaluntcrncbmens auf bem 3ftbmu? von ^knama. fieiber

ifl jur 3<ü wenig (Jrfrculicbe? bavon ju berichten-, beim b(r

Kanalbau ift trob, aller Ausgaben, bie bisher febon gemacht

fiub, noch viel weiter uirüct, al? man gewöhnlich annimmt.

Am tociteften gefärbert ift bie von einer amerifauifeben ffle

fcllfcbaft in Angriff genommene Streck am Atlantifebcu

Cicone, wo man mit flilfc gtofiartiger »agger nnb ©rbfehorr.

Wafchincu 20 Kilometer in einer liefe von fieben bis acht

9Rcter fettig geftellt bat. Tcfto fcblccbter finb bic übrigen

Streden gefärbert — namentlich bic gebirgigen, objebott man bie

Arbeiten jahrelang voruigsroeife auf biefe Abfrbnittc fon.wntrirt

hatte. Ter fcblicftliebc 3ufammenbrucb ber Kanal ©efrflfebaft

ift im Ickten (Ärunbe bnrd) brei f «wer e Wepler Verurfacbt

worben, bie Tr. 'JSolafomsl« bafjin pra'cifirte: I) bie Seiter

be« Unternehmens, unb Ecffeps an ber Spitjc. haben oer

febiebene, febr bringltcbe USarnimgen bejonber? englifcber

9intioualMonomen in ben Stoib gcfcblagen, welche ausführten,

bafj ein SÖcrf, wie ber Manama -Kanal, unmöglich bnrd) bie

immerbin befebtanften Ctelbmittel einer ^rivatvercinigung

erbaut werben fönne. Terglcicbcn vermöge nur ein fapital-

fräftiger Wrofrftaat m< leiften; eine OMcllfcbaft miiffe früher

ober fpätcr burd» bie enormen Ncbenfoftcit, 3infen, 3pefen u.
f . n>.

äur Auflöfuiig gebracht werben. SBebcnft man, bafs bie Unter

nebmer febon 1886 bei ber «ften Ausgabe ber fogenannten

„neuen Obligationen" altes in allein !» 1

/, ^rojent 3infcn bieten

mußten, um frijebe (Oelber ju baben, fo leuchtet bie Wichtig

feit jenes cnglifcben Urtbcils bureban? ein, nnb bie (hrcigniffc

vom gorigen Tcjember baben bie «eitere SJeftätigung geliefert.

Ter jmeite gebier mar, baß bie aufgebrachten Kapitalien

flbethanpt nicht Mir SMlcnbung boö Kanals ausreichten, aueb

bann nicht, roenn bic Scbwietigfeiten in ber Tbat nicht größer

geroefen mären, als fie von 2effcp« gefebilbert mürben. Ta
fid) aber gerabe bas Wegentbeil ergab, jab fidj fieffcp? gc :

jwungen, auf jeber Wcneraloerfammlmig feine ^orbcruugeu

ju erhöben, fo bafj er am 29. 3uli 1885 bereit? von

UOOSJtiuumcii^ranfcn, ftatt ber urfprünglidi in Aufa$ gc>

brachten «00 Willioncn, jprad). Ter britte febmere gebier

beftanb in ber Nichtachtung Bericht« ber (5nbc 1880

nach beut 3ftl>mu« entjaubten 3ngcmcur Koiniffion, jur

Prüfung ber Iraee. Tie 75 3JJiaionen ftubifmeter (Jrbauö-

bub , melcbe Seffepv beremnet hatte ,
erbühteu bic 3ngenieure

auf 120 Millionen, nnb ibt Softenanfdjlag fe^te niebt

roeniget al* 1600 WiQionen ^ranfen voraus. ileffepS

nahm bamal^ biefen $cri<bt febr ungnäbig auf, muffte viele*

beffer, al* bie Ingenieure nnb ftridi bie ltiOO SOciUionen

ftranfeu burd» allerlei (Jrfpatniife — auf brm ^npi^e —
gewaltig jufammen. ©(eidiwohl lief? fidi bi>? 18s« bie

Sanalangelegenheit nodj immer recht giinftig an; bebeiiflieher

würbe bie Sachlage erft mit bem SJefauntrocrben eine« 3)e

rid»ts oon bem Ingenieur *Rouffcau, ber Hth an Crt nnb

Stelle von bem traurigen Staube bef S?erfes überzeugt halte,

flon je^t ab ftorftc aud) ber öuflnfi be^ Kapital?, unb man
mufttc oon bem eigentlich geplanten Wvcaufanal jum tocfaleufen

fanol übergehen, wenn auch »orläuiig unter ber 5?orau?ietfniig,

ben Scbleufenfanal fpäter in einen »Wioeanfaual umjuwanbeln.

Ta« erforberlichc grofie SdKitrlbedeu foUte junächf« in 49 m

1 .t»bhe angelegt werben, unb bie SJafferverforgung währenb bet

I

Xrodenjeit glaubte man burd» ^umpmofthinen ju ermoiUiAnt

iöolb fah man iubeffen hiervon ab uub entfdjieb fidj, baö

Scheitelbedcn auf 38 m }u bringen nnb bie Speifung bnrd)

bie benachbarten ^läffe bemitfen %u (offen. 2rot}bem wirb

biefer Schleufenfanal heute nod» fo viel foften, al4 ber 9iica-

ragua ftiinnl überhaupt nur foften würbe, unb babei hat

letzterer noch ben SPorjug, baß er im Nicaragua -See ba# fftrx-

licbfte natürliche Sebeitclbeden befitjt unb »mifchen ben einzel-

nen — aud) hier ja notbmenbigeu Schleufen — ungleich weitere,

fchnell nnb bequem ju befahrenbe örreeJcn bietet, -wie Re bet

Manama Kanal ntemal? aufioeifen wirb. Ter praftifebe See-

liebt ohnehin bie Schleufen nicht; c« ift alfo nicht au«

gefebloffen, bafj ber Kanal — nm? fogar ftanjöfifche 9?atumal

bfonomett ptopheieit haben — ein unrentable« Unternehmen

wirb, befonber« wenn er, wie neuerbingd berechnet, nicht

mehr als fecb? Millionen Tons jährlid) beförbern fonn.

Wegen bas Nicaragua ^rojett mathen fidj nicht mit Unmbt
politifd>c Sebenfen gdtenb: ber $lan geht allein oon ben

bereinigten Staaten ans, nnb biefe würben fidj nnb ihrem

&anbcl naturgemäfi bie größten SJorjüge fichern. Schon

jetjt heifit es, bae nach ben beftebenbeu Abmachungen bie

Schiffer ber Union unb Nicaraguas — welche« legiere taum

Schiffer heftet — einen Wcbft geringen 3<>It ju entrichten

hätten, wohingegen man ben Schiffen anberer Kationen ben inter

-

ojeanifehen Tutchiveg feht oertheuern wiH. Tc«halb erftent

fed) 'tßauama noch immer ber ®nnft aller SRidit llmetifaner,

aud) wenn man, wie Tr. $olafow«n), ber felbfl ben Sfthmn«

bereift hat, bie oerfprod)eiie Uinwanblung be« Sthlcnfen

fanal« in einen «ioeaufanal »erneinen mnfj.

^. Seibel.

Tic (Ffjtntfen in Singt^ore.

Turdj bie uiblteieben in ^inttrinbieu unb anf ben hinter

inbifehen 3nfeln, namentlich Sumatra, in betrieb gebrachten

^ßftatunngen fteigt ba« SJebflrfnifj au Arbeitern fortwährenb,

nnb Singapote bilbet geroiffermafKn ben Dtittelpuutt für fie,

wo fte für bic verfebiebenrn SBefujungen angeworben werben.

Unter ben verfchiebenen Kationen angeborigen Arbeitern

fpielen bie öhmefen eine große 'Molle. Tie (hnwanberung

betfelben nahm , wie wir bem Berichte be» 9heberlänbifd)cn

Öenetallonful« über 1887 entnehmen, in bem genannten

3abre wieber ju unb erreichte bic 3<>W w>n 167 906
(rooruntet 6271 Stauen», gegeu 1 16 862 (mit 4714 5«n«n)
im 3ahrc 1886. .{lirroon »ogen 62 951 $erfonen (bar-

itnter 4310 grauen) weitet nach Iknang. Wegen 22 000
ber angefommeuen (£htuefen baben ju Singapote Arbeil?

fonttafte gefebloffen : bic Kachffoge ift febr geftiegen, unb bie

Wafler, ivelcbe früher 60 bi« 70 Tollai« erhielten, verlangen

ietjt profiopf 1 10 unb 1 15, unb felbft filt biefen hoben $tci«

ift es nicht immer möglich, Kuli« ju befommen. Tie nnter

ben 6bincien bcflcbenbcn geheimen Wefedfchaften machen

bet Regierung feht viel ju febaffen, nnb bet Seticht bc«

„Protector of Chineso" ift voll oon Klagen übet biefelben.

Ut fagt u. a.: .Tic eigcntlicbeu ftttbrer ber @h« -$o'

WefeUichaft haben ihr gcfel^lofe« Treiben fortgelebt, unb ob

wobl Tie nicht, wie ich vorau?gefagt hatte, fich an ben$ä'upt

lingen, welche vor ber Rominiffion ol« beugen gegen fte

erfdjicnen waren, ju tüdjen fudjtcn, fo hoben fiebod) jwcifel<
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(06 im Vertrauen auf bie Straflofigfeit , bcren fie fid) fort

wäbrenb erfreuten, ben (Jnlfdilufj gcfafjt, fid) meinet SBibct

ftanbeä gegen ihre Änfdjlnge ju cntlebigcn , inbem fie

(Jboab 911) Stob, angeftiftct haben, 111 id) am 18. 3uli

in meinem ©cjcbäfttflofolc ju überfallen, {0 baß icb nur

unter bem Sebutje ber Vorfcbung mein Sehen gerettet §abt.

3d> habe aOcn ©runb ju ber Vermutbung, baft ba« 4>au(<

ber ©bee-fcofftongfte ol« *erfammlung*ort für bie Vcr

Icbwörer gegen mich unb ben auf ftartmott erntorbeten d)inc=

ftftbtn CffUier benutzt worben ift. Ta« Verbauiiungßurtbeil

gegen bie -ttfiiptcr ber ©bee J&of war obne 3n>eifcl reichlich

»erbienl nub bat aud) bei nnberen feine gute Sirfnng

geäuftert; eine auffaUenbe Tbatfad)c ift e« aud), baß nadjbem

Tie einmal feftgenonimen unb unfcbäblid) gcmndrt waren, bie

täglichen (Sinuabmen bc« Cpiuin Verfaufbaufe* anfebnlid) ju

nabmeu. 3Rit SHüdfidit anf bie währenb ber lebten jtoei

3abre burd) bie $>äuptcr ber ©bee $of erregten Unruhen

hübe irf) e& aii meine Pflicht betradjtet, bie Untcrbrtiduug

ber ©efcUfcbaft ali eine ©arnung für anbere »orjnfcblägeu,

ba bie für eine foldje Wafrrcgcl fpredjcnbcn ©rüubc viel ge-

wiebttger waren, al« biejenigen, welche in ben (efcten ftcbeu

fahren )u ber Unterbrütfung verfebiebener auberer gebeimer

©efeUfebaften gefübrt haben.

©leiebjeitig babc icb meine «Weinung babiu au*gefpro-

eben, bafj bie «Jeit für bie Regierung gefommen fei, um nach

unb nad) alte gefäbrlieben ©efelljebaften ju unterbrilefen unb

ibre gBicberberfteUung ober bie (Srricbtung neuer, ä'bulicber

©efelljebaften unter Hnbrobung ftrenger Strafe ju verbieten,

^eberjeit bin id) ber Slufidit gcioefen, bafj ba* Veftcben ber

Xbien IeV#o«j in unferem ©ebiete eine Unrcgelmifttigteil unb

ein Vorwurf für un« fei, bo<b mit 9i&dfubl barauf, baji

man ibuen, fo lange bie Kolonie beftebt, 5reibcit getaffen bat,

ftd) nngeftort ju entwidrln, unb wir burd) einträcbtlicbe«

3ufammeuwirten ber $olijei nnb ber ?(uffid)tdbcbörbe über

bie (ibinefen nid)t nur int Stanbe gewefen finb, biefer Ver-

binbung 3ügel anstiegen, foubern fie fogar mehrfach ber

Regierung nnfcbar ju madjett, babc id) feit 1878 nicht auf

ibre Uiiterbriicfung angebrungen.

Spätere Crfabrung bat mieb aber gelehrt, ba§ wenn ein

folebe«! 3ufammenwirfen nid)t ftattfinbet, biefe ©efelljebaften

cbenfo gefährlich werben würben, wie fie t4 je gewefen ftnb,

wc#balb id) mich jefct gebrungen füble , ibre Scblicfjung uor

jufcblagen. Ta id) iebod), namentlidj auf ©runb ber in

Öbina unb in §ouaitbiicb 3nbicn gemachten (Srfabrungeu weifi,

wie rrob ber Vcbrohung mit ftrenger Strafe (in China für

Anhänger ber littenTu #01- mit Öntbauptung), ber SBunid»

geheime ©cfcUfcbaftcii nt hüben, in ber ©ruft jebeä Qbinefen

wurzelt, fo fann id) c$ niebt wagen, ben 9»atb ju geben, bie

beftchenben ©efeUfebaften plöQlid) }u fcblicfjcn, wenn niebt ber

Gbef ber ^olijei über aüe biefe ©efeüfcbaften genau unter

riebtet unb bie Serantroortlicbfeit einer foleben 9Wafsregel anf

ftd» nu nebnten bereit ift. Sollte bie Regierung geneigt fein,

ba*u überjugebeu . fo werben wir felbfroerfUnblid) unfere

^flidit auf bai flrengftc ju crfUOen fuebeti, boeb mufi id) je^t

frbon auf bie bamit oerbuubenen Srbwierigfeiten aufmertfam

maeben, unb bitte, baß im ^alle bie Regierung bie geheimen

]

©cfellfcbaften oerbietet, ber Seitritt )u benfdben mit ben

I ftrcngftcn Strafen — Verbannung, ©elbftrafe unb lange banern-
1 bem ©efängnift — bebrobt, namentlicb aber, bafj im ^Jafle eiua

, «efdutlbigung bem «efcbulbigten ber ©ewei* feiner Unfebulb

aufgelegt werbe.'

Dem ©eriditc be« ©cneial < ftonful« entnebmen wir nodj

einige SJcmerfungen, welebe geeignet fein werben, weitere^

Siebt auf bie ©ebentnng foleber ©efedfebaften tu werfen.

Tic 3<tbl neuer Kfitglieber, welebe in Singapore im Oabre

ISH7 fiebcimen ©eiellfdiaften beitraten, betrug H135, fo bafj

bie ©efammUabl naeb ben fiiften be« 'ißroteftorat« auf 62376
geftiegen war; in Hinang traten ben gefäbrlieben ©efeHfd)aften

I13fi« neue Witglieber bei; bie ©efammtwbl betrug nun

!)2f)81. Ter .^roteftoT* bat fid» biSber al^ eifriger ©egner

ber Sebliefsuug ber Okfcltjctjaftcii gejeigt; er glaubte, bafj gut

I

geführte fiften ber 3Kitglieber, fomie ftrenge ^uffidit über ibre

2 büt infeit genügen würben, ben gefährlichen Wühlereien ber

©cfclljebaftcn eine Sebraule fehen, wenn mit biefem Ver-

fahren ber ©runbfab uerbunbeu würbe, bie Häupter in

gewiffem Sinne für ba« ^Betragen ber 9Ritglieber »er-

tinnoortlid) ju machen unb fte im WolbJaUc ju nerbannen.

3n neuerer 3eit aber haben biefe Rongfic«, namentlich burd) ibre

Spielwutb, grofje Aufregung heroorgerufen, unb einer bcrfelben

bat fogar eiueu 3)c*orboerfucb gegen bm .^roteftor" oerüben

laffeu. Ter Qbef ber ^olijei bat fehon lange auf bie Unter

brüdung ber ©cfeUfdwften angebrungen, unb ber ^roteftor
1

fid) 'hm nun angefchloffen ; rro&brai muft be}weifelt Werben,

|

bafj bie fRegierung eine folebe febr einfebneibenbe SWa&rtgel

nehmen wirb, ba bie Sougfie« tief im 8eben ber ebmeien
tourjeln. äUerbing^ roäre e« oon bem nieberlänbifeben

Staitbpuufte ju wünfdKti, ba bie geheimen ©efellfcbaften

fieb in biefen Vefthnngen, namentlich aber auf ber Dftfüfte

oon Sumatra, auf SBeft- iöornco unb auf ViQiton, immer

mehr ausbreiten. E. M.

UnS allen

(Europa.
— ©ine ©efeUjcbaft jur (Srforfchung ber ßifleuner-

Sagen bat pd) unter bem9?awen „Gypsy Lore Society"
in ©nglanb unter bem ^räfibinm beö befannten ^rorfchei^

Charles ©. Üclanb gebilbet; fie giebt ciu oierteljährlid) er-

fd)cineubee) Journal hernuö, baä oon bem Scfretär ber ©c-

fellfcbaft , Taoib Wae Wilcbic in (itinburgh , rebigirt wirb.

$>crr Celanb befinbet ftdi gegenwärtig in Ungarn, um bie

bortigen 3igcuner ju ftubiren.

- Tem SBerliner Wufeuin für Volfertunbe ftnb fürHid)

einige intereffante Irunbftürfe ber Stcinjcit au«! ber

©egeub oon 5Werfeburg eiuoerlcibt worben, bnruntrr ein«

ber grbfjten bii jeht befannten Xlwngcfäfje jener äiteften ftultur<

<Srbt$etlen.

epoche. hat ouale «yorm, fein unterer T^eil ift wannen:

förmig, unb nach oben oerengt e? fieb jn einer hrnbalfigen,

fteieförmigen Ceffnung. "Än ber weiteften Stelle ftebeu an

ben (hiben ber l'ängCacbfe je iwei $enfel. Um bie Cberfeitc

be<* Vaudjrt jiebt fid) ein erbabeued, fd)nur5bnlid)c? Drna»

nient, unb barüber fteben acht Snftcme tun je acht bi« jwölf

rabialen Strichen, umfäumt von Meinen, feberbartartigen

Stricheltben. Ten oberen 9?anb be^ §al\t4 bilbet mieberuiu

1 eine Schuumachbilbung. Ta3 ©efäfj ift 32 Qentiuteter hoch

unb I* geutiineter breit. Taju gebori« ftnb jwei Thon-

becher oon 17 unb 21 Zentimeter .^öhr, ebenfalls mit Strid)

Ornamenten versiert, fowie ein burebbobrter '3(|tbanimer <tu$

Stein uub ein Steinbeil.
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— Die irifd)e Auämanbeverflatifti! besinnt mit

bem Saktt 1851 , unb fett biefein 3obte bnbrn 3 27(5 103
3ten i^re Jnfflhfimath Dtriafftn, um fid) jiim wtitaiiö graten

Jbeile nad) ben 'SSereinigten Staaten unb fobann nad) ftanaba

unb Auftratien gn begeben. 3m 3«l>w 1852 trreicbtt bit

Au3manbercr)abl ibr Warimuut (190322), unb im 3»br<

1876 fan! fit auf it>r Minimum (37587). 3m 3o&rt

1887 betrug fit 82 923 unb im 3<tfrt 1888 78(i84,

unb ju bieftn Ir&teren 3«ff*m fttttttn ba$ ftärffte Kontingent

bit Prooinjeu Wunfttr «nb Ulfttr. 3»« 3«Gk 1888
roanbteu ftd) 66 906 nad) btn süereinigten Staaten. 3197
nad) Auftrnlien unb 9teufttlanb, unb 2686 nad) ftanaba.

Ä f r i f a.

— Säbrtnb $auphttann Gambier unb «.fein Stab im

Auftrage btr Regierung bt$ fiongoftaatte' bit Aufnahme ber

tiiclberufentn ftongo (£ifenbabu unternommen haben pttrrgl.

.(»lobu«*, 9b. 54, S. 192), ift ber f raujilf tf d>* 3n
genitnr 3<>col> im Auftragt feiner Regierung bemiibt

gtwtfen, bit Xbuulid)!cit ber §crftellung einer ftouimu
nifation oon btm Duillu nad) bem Kongo (bei

Brajjaoillt) su unterfueben. Dtrftlbe etflärt bit tünftlid)c

3<ttffl)armad)ung bt3 Ouiflu nermittelft einer SBebroorrid)

tung für teidjt ausführbar, unb oon bem ftopfpunfte ber

Sdjifffabrt mürbe bann nur eine gegen 100 km lange

öifenbabu nad) SBrajiaoillc ju bauen fein, womit ber fd)iff

bare ftongo = Sauf erreidit märt. SS banbdt ftdi babti alfo

um ein febr beadjtenSroertljee' fteiifurrtnj ^Jroiett btr bei-

gifd)en Äongo SBabn.

— Der englifdjt Wiffionär S. Aruot gebeult fid)

nad) Soanba aurücfjubegtben , um feint Arbeiten in (9aran-

ganje nnb am ÜBangweolo See wiebtr aufjuueljnien , unb

womoglid) ein weitere« jur SÖfuiig ber whlrtidjen geogra=

p&iftben unb etbnoU>giid)cn fragen, bie fid» au biefc (Segenbeii

Inttpfen, beijurragtn (Sergl. 3. 5)5).

— Der befannte portugiffifdx AfrÜareifenbc Serpo
Pinto ift im SBtgriffe, nad) btr Dtlagoa - SB«» abjureiitn,

um im Auftragt feiner SRtgierung eine äbnlidje Srptbitiou
in ba$ 3»ntrt oon Süboft 31f rifa ju führen wie

Antonio Garbofo. 3« erfter fiinit bürftt t* fid) babti um
eine SBahrnng ber portugitftlcben 3Tttfteffcnfpbäre gtgtnUber

btn 9cftrebiwgtn ber (Snglänber im Sroafi- unb Walabele

Sanbt banbcln. Der 3n9fuieur Aloaro (JafttttocS , ber su

fammen mit Serpa 'Pinto nad) Süboft Afrifa get)t, «oirb bie

©orarbtittn fitr btn «au tintr 88 km langen (iifenbabn jur

Umgebung ber Sa)ire ftataraftt in Angriff nebmen.

— 3" ber tngliidjen Kolonie iRatol bat man neuetbing«

in größerem Wafiftabe Serfucbf mit ber Kultur bc^ Ibec>
ftraudje^ genmd(t, unb ei fittb bitftlben febr jur Aufrieben-

beit ber betbtiligten fireife aufgefallen. sJlur bie 3ubtrtitnng

btr iölätter rourbt auf btm Sonboner Warfte nietjt gani für

bit ridjtigt befnnbtn. 3w übrigen fall ba* ötroad)« oitl

Aeb,nlid)»eit mit bem btS tettloiiifajen 5eieberlanbee babtn.

» • rb a m c r 1 1 o.

- 3>aS britte «tft be« „Journal of American Folk-

Lora" tntbält mtörtre Arbeiten über bie amerifanifd)en

3ubianer; fo über bie^nronen, oon btnen ein Heiner Seft

nod) am Detroit -9)iocr roobni, oon fiale; iiba bie

3rofefen oon Soft Smitb; über bie Cnaubagaä, bit je^t

alC fleifügc ^rarmrr bei Suracuft in Wen»-?)orl roobnen, aber

tbrihoeiff nod) ib)rt alten @ebränebe bemabrt babeu, oon

SBftfttdjamb; unb über bie Omaba« unb ^onta« »on 3- Orotn

2>orfe». Anfjcrbem beriebtet 3-raiii S3oa« über bie oon

Lieutenant (Smmonö au* Alatfa mitgcbradjte febönt samin
lung ttbnograpbifdjtr ©tgcnftänbe unb tbeilt einige Siebtr

j
btr Xfdjinuf« mit. TOit bitftm ^tfi fd)(ief)t ber trftt 3abr-

aana btr oirltii:di>rr6citbrn •^eitiebrift

Auftralicn nnb $tlnntfien.

3" ber fiolonie Sübauftralien raurbtn bei

florfetomn, einem Orte oon 350 Sedtn auf btn Sorte*

Ikninfula (35
l

> 5' fübl. «r. unb 137» 55' »ft(. 2. oon ®r.)

»crtboolle $ttroleumqttflltn aufgefunbtn. Ttr (hitbwfer,

A. Xocebi, trgiclt ju btrtn Au^nukung tin Areal oon

90000 Hnt4 SJanb (36 420 ha) oon btr fübauftralifd)««

Sltgitrung übtnoieftn.

— Tic Solonie SBcftauftrolien batte am 31. S>-

itmber 1888 eine ©imoobnerjabj oon 42137, ma? eine

btträd)tlid)e 3unoi)me gegen bit Corjabrt bebtuttt, obmobl

bie Au<<)oanberuiig in ber Solonie ouffaßenbrnoeife ftärtrr

io«r al^ ibre ^nmanbetung. 1>it $auptb!ilf*(mfttt bt«

Sanbti», bit fJerlenfifdierei, ergab im ^ahtc 1887 einrn

Andfnbrroertb oon reid)lid) jioti DJtllionen Warf. Anwerbern

fotleu fürili* bei ^ilburra neue unb febr au«ridrt#reid>f

©olbfclbtr entbedt roorben fein.

— Xit flcine Stewart 3nfel, bit eine Art AnWingfrl

an bie DoppeUnftl <Rtufeclanb bilbet, mar »irtbftbaft*.

gtograpoMm owper etgenuia) nur ourco tort nsiiernoanto

oon Stbcutung. 'Jctuerbiug* dal man aber and) 3>»"«3<

anf ibr entbedt, btrtn Analnfc ju guten Srgtbnifftn gefttbrt

bat, nnb t« märt btmnad) möglid), bafe fid) balb eine rtgt

«trgbautbätigftit auf ibr tntmidtltt.

— Die auftratifdien Kabel. Srit btm 22. Oftobtr

1872 fttbt AuftralitK mit btn übrigen Rontintnltn in

ttlegrapbifcber Otrbinbung. Die „Eastera Exteniion Tele-

graph Company* übergab an biefem lagt iljr trftt*,

1130 Weilen (1819 km) lange« ftabel oon SBanjottoangit,

auf 3aoa nad) 'port Darmiu, an btr iJiorbfüfk btr Äolonie

. Sübauftralitn, bem ttffentlid)cn ^ertebre. iScgcn öfterer

: Uiitcrbrccbuugtn lie^ bie ftonwaguic bann im 3"nuar 1880

I
in btrfelbtn Kidjtttng tin jioritt* Äabtl Itgtn. Aber and)

|

banad) blieben g(eid)$titige StSrungtn auf btibtn fiängtn niebt

I an«. <£nbe 3uni 1888 trat eint foltbt — infolgt oulfanifeber

AuSbrüdjt im Cjeant — auf 14 läge nnb am 10. Oftober

1888 oier lagt lang ein. Die« otranlafstt nun bit Rom--

pagnic, ein brüte« Röbel von ürjauiotroangit aufl nad) Auftra'

(ien legen au lofftn, aber in anberrr 9ritbhing. 94 mürbe

Chtbe ^tbruar 1889 in ber Sänge oon 1000 nautifdVn

SHeilm an btr 9ioebud-$ai, an btr ^corbnxftfüfit btr Rolonte

SScftauftralitn in 18« 5' fübl. SBr. unb 122* 25' Sftlidi oon

&c, getanbot, oon too au9 ebenfall«, mit oon '©ort Darwin,

eine telegrapbifcbt Ueberlanboerbiubung mit allen Orten btd

Sontinenti beftebt. DiefeS britte ftabel foll aber für bit

i)ftlid)cu Rolonien nur in (Sebraud) tommrn, wenn anf btn

btibtn anberen Linien Störungen eingetreten finb. Dit

Sflugt ber Röbel unb Uebtrlaubteltgrapben oon Sonbon bifl

'port Darwin beträgt 11734 SKeilen (18884 km), wooon

1284 aRtiltn (2066 km) anf bie fianblinien entfallen. Der
Ucberlanbtelegrapb oon port Darwin burd) (Sentralauftralitn

nad) Abelaibe ift 2543 Weilen (4094 km) lang, ©ine Deptf<b>

oon Sonbon nad) Abelaibe unb nad) Melbourne foftet für itbe$

©ort 9 Sd)iainge 4 Pen« (9,50 Wart), nad) Sobnep

9 Sd). 6 p. (9,66 Wart) unb nad) SJri*bane 9 Stb. 9 $.

(9,93 Warf). SJegitrung^beptfeben werben mit 7 Sd). 1

(7,22 Wart) unb Depcfdjtn ber preffe mit nur 2 3d». 9 p.

(2.79 Warf) pro SBort bereebnet. 3» April 1869 wurbt

ooni Map Sd)ant, unweit Wclbourne, ein ftabtl nad) ber

9Jorbfüfte oon Ia*manien, 17« Weiltn (283 km), nnb oor

jwti 3<»f)rcn ein jwtile^ babin gelegt; im 3abre 1876 ein*

oou ber «otanp-ibap bei Sqbncb nad) btr 9corbfüftt btr

; Sübinfel oon Weu Seelanb, 1150 Weilen (1851 km); unb
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am 17. Souember 1880 ein? oom Sorben bcr Solenie

Dueeu?lonb nach Xbur«baö 3?lanb. bctn $aupt ?$etiebr?

niittelpunftc in ber Xorre?ftra&e.

$olttrrcgii>iicit.

— 9Rit Untcrftü&ung ber »remer ©cograpbifdKti ©effU

fcbaft gebenfett bie Herten Dr. 3- ©althcr uub Dr. «itfou

tbal, oon bcr Uniocrfität 0«"". im fommcnben Sommer
eine ^olarfatjrt ju unternehmen. 3« 'Ironie motten fie

fieb einein Salroji 38g?t nnjrbliciscn , um je nadjbcm c? bie

GiSoerbältniffc qeftatten werben, auf Spitfbergen ober Soroaio

Semlja einen längeren Aufenthalt ju nehmen.

» l I g c m c i u t S.

— Öon bem am l!4. bi? 2(>. 3lpril in Söetltn ftattfiii

benben achten bciitjrbett ©cograpbeutage liegt nunmehr

eine oorlänfige Xagc?orbnnng oor. Demgemäß loerben nach

ber feierlichen ßröffnuug ber ißcn'ammlung burd) beu ©breit-

präfibenten, SJliniftrr uon (Sofiler, in bev erften Sitowg

fpreeben: Dr. oon ben Steinen über Erfahrungen w (Jttt

roidclung?gcfrbid)te ber iBolfergebanfen unb ®t\f. «biniralitat?-

ratlj Dr. Seunioucr Aber ba? gegenwärtig oorlicgcnbe %Ra:

terial für erb- unb toeltmagnetifcbe (torfdjung. 3t> ber

»weiten Sitzung wirb ber söorjtycnbe bcr (ientralfoirtmiifion

für »iffeuffbaftlicbe Sanbcäfiuibc uon Denrfd)lanb, $rofeffor

Dt. ftirchboff, einen SBericbt erftatten, tyrcfcffor Dr. Supan
über lanbe«runblicbe fiitetatnt, unb tyrofeffor Dr. Siebter

Über Sorfcbläge ju einer facbgeroa&en Stoff-- unb Srbeit?-

oertbeilung unter ben beutfeben geograpbiiebett 3eitid>rif»en

baubclit. 3n ber britten Si$ung roerben oortragen: ^rofeffor

Dr. $cnd Uber ba? Gnbjiet ber ($rofion nnb Denubation,

Jkofeffor Dr. $}rücfuer übet bie Üonftant bc? beutigen

Älima?, ^rofeffor Dr. ^krt(d) über ftlimafcbroaurungcn in

ben 9Wittdmeerlänbcro , Dr. ©oe$ über bie bauentbe 2lb^

nähme flirfienben SBaffer? anf bem Jreftlanbe, 'iirofcffor Dr.

(Mntber über bie 2ebjc oon ben Himatifcbcn Sdiwanriingen

bei ben Sorftbern be? 18. 3abrfmnbcrt?; in ber »ierten

Sifcung Dr. föabnfrbaffe über bie iöcbeutitng be? Öaltifdjcn

ftöhenrüdeit? für bie Sidjeit, Dr. 91. Sehend über Wlaciab

erfcbeinuugen in Sübafrifa, Dr. o. Drugal?fi über bir Söeroc-

gnngen ber Slontineute jur Si?jeit nnb ibren ;}ujammeubaug

mit beu gäärntefebroanfungen ber (hbriube, Dr. £o$ l!inbrr

über ^erroertbung ber Scbulau?fluge, ^rofrffor Dr. $cud
über bie Sotbwenbigfeit grograpbii<^r IBilberiamraluugeu ; in

ber fünften Süwng IJrofcffor Dr. Setjer übet Xupcn ber

SmvtiDmaffen unb &cbirg#t&beu, Uroirficr Dr. Zorbau über

ÜKetbobcn unb $ick ber .^Bb^nmeffung, Dr. 9t. $oebm Uber

bic ÜKcnanigfeit oronterriirber Waftberecbnungeu uub ^rofeffor

Dr. 1W. Grebncr über bie Urfacben ber iinpcriobijdjcn ÜBaffcr

ftanM -öerönberungen in ber Dftiec. — 91n bie Si|>ungcn

»erben fieb »iffenjcbaftlitbe 9lu<*ftügc naeb Süberdborf unb

in bie Udermarf onfdiliefjen.

— »ciügltcb ber «cbanblung b« au? ben Stbub
gebieten eingebenben toiiicujcbaf tlidjcn Satnm =

hingen bat ber 4<nube?ratb bej<bloffen: 1) bafj bie ctbno^

grapbifcbeii unb na turioi(feiifd)afHidjeti Sammlungen, roeldie

oon ben auf Seieb<<toften nad) ben beutfdjtn Scbut^gcbicten

auSgerüfteten ürpcbitioiien eingeben, naeb 3tu?fonberung ber

Doublcttcn ben berliner lünigli(beii 4)iuieen für ^öKcrhinbc

unb für Satiirfunbe , bes». ben botaniieben «nftaltnt ber

bortigen Unioerntät gegen (hrftattung ber anfcbaffiing*=,
s
Kcv»acfiingö nnb Xran«portfoften eigentbümlirb überiaffen

werben; -2) bafs beu ^unbe^regirrungen auf beren UBunid)

bie üer.Kidinific ber eingebenben ©egenftäube eiu(d)licfjid)

ber Doublcttcn in ftbjcbrift mitgetbeilt unb baft bie legieren

beu )Diffenfrbaftli«brn Sammlungen ber einjelncu 3}unbe4^

ftnalen gegen Urftattnng ber Slnfcbaffung« .-, ^erpadung^-- uub

Iran^porttoften jur Verfügung geftetlt imben ; 3) bafj bie

auf 9ieicbefoftcn aucigefeubeten ^orfd)unej«'rcifcttbrTt ange-

loicfen raerben,' ihre (hnfenbungen oon tthnograubifcbeu ober

natutmiffeniebaftiiehen ©egenftänben tbunlicbfl in bcr oon

beu $uube?rrgicruugen geroünfrbten 3^bl oon (Srcmularcu

ju betturfen.

Ü B d) t t f ^ a ».

— 'Scrb. Slbalb. Runter oon üangegg, isl Dorabo.
©ej<bidite bcr (Jntbediingsireifen nacb beut OMblanbc Q\ Do-
rabo im nnb 17. Jabrbunbert. $\vti lljeile U2S unb

132 S.) in einem $*anbe. SJotpjig ihmk. — Seitbcm bie

Spanier bei bcr Eroberung uou "JJicrifo unb $eru rcidte Sdjä^e

oon (Sbelmetaüen erbeutet bauen, tourbeu fie oon einem nn-

crfättlicben ©olbbunga ergriffen. Sie faftteu neue ©robe

rungen inö Äuge unb jagten babei namcnllid» bem Imgbilbc

und) . roelcbe« abentettcrlicbc Sagen oon einem unerfd)»pflicb

reioV*n @olb uub Silberlanbe ibrer trunfenen tfinbilbung

oorge.^aubert battcu. '-Örionbcr* verlodcnb für fie mar bic

bunüe Jtuitbe oon einem fübamertfanifdien ^riefterfünige, bcr

täglid) gefatbt unb mit ©olbftaub beftreut mürbe. SDian

nannte beufelben Gl Dorabo — .ben Sergolbctcn* — unb

fo eutftanb bie ^äbr uon bem öolblanbe Öl Dorabo. Diefeä

roar im 1«. unb 17. 3abrbunbert ba« ^iel jablreitber

Grpcbitionen, an beneu firb befonber? Spanier, Deutfcbe unb

(Snglänbcr betb.ciligtcn. Den Spaniern bat biefc? nfolglofc

Sueben ficfjcrlidj nielit gefoftet, alc- fie jcmalö au? ihren (üb

amerifnnifcbeu Söefitmngcn gewonnen baben. Cbroobl ba?

erträumte Wölb uiebt gefunbeu würbe, baben biete Seifen aber

borb einen bo<l»l><:beutiameii ©eivinn gebrarbl: iie baben jur

friibjeitigen Dutcbforirbung eine? grofeen Zfyciiei oon Sttb

nmerito geführt. -ÄUe bic abcnieiterlicben 61 Dorabo iJitge

ftnb in bem erften Ibeilc bc? oorliegenben Söerfe? in tlarer

unb fcffclnbcr SBetjc bargefteüt. Die gegebenen Säuberungen
grünben fich auf bie Berichte bcr Xh'iluebmer an jenen

Üügen, foioic auf bie ^(ufjeiebnnngen bcr nambafteften &t-

frbi<bt?[cbreibcr jener 3<-'it- Der jroeite Ibeil bc? ^uebe?

enthält iahlreicbc rocrfboollc ncogrophiich«. rtbnograpbifcbc

uub naturgelcbtcbtlidic 3n\&%e unb drläuterungen, in beuen

ber Herfaffer otelfad» ieine eigenen (Wahrungen unb iöeob.

achtungeil mahrenb feiner Seifen in SBeftinbicu unb Süb
G. L.

3nb*lt: Hbriaii .Jnrobjeii: Hl. ^atotijfn's unb f). Äiiljn'a Ittrije in Kieberläubiia)- ^nbien. ($orljei{iitig. $Nit »irr

llltbilbungen.) — ÜReijebilber nu« OucenBlanb. (lücit btei Vbbitbungen.J — Stint übet baS gröttläntnidK binnen - (Si*. —
Xt. 3. 5Koe»t4: Xie birgini)a>c öumpfdjprejle (Taxodiuin distichum) unb ihre u>ir1t)id)(iftl>a)c ^ebeutung. — Riirjrre

Wittbcilungen: flom Manama- (tanal. - Xie (fbmcjen in eingapote. — 'Jln« allen <itölt)ri!(ii : (.furopa. Vltritu. -

^Kotbömctita. — ttuftralun unb Voloncfien. — ^olarrcgiottcn. — Ungemeine«. — SBildjericbuu. <Sd)luB bet SRcbaltiDH am
31. Worj 188!».)

fcierju tinc «eilage bet «crtigebanbluiig b»b ^>trmauu *actel, »erlin.

Ir. IS. Ted tri in »ciltn \\., <MumlKTg<r. Strafet 2.

Ttud im» ütrlna uon $tw»ri* »ielutj unb Sotn in »rauitWu>fi|j.

Google



©anb LV. Jß 16.

Jgit befonberer gtrüthfidittgung btr Ethnologie, btr $ulturbtr|}ältniff*

unb bts Sötcltjjnnbtls.

©cgtünbet ton Start Slnbree.

3 ii Serbinbuttg mit 8ad)mä tutcrn ^ernusgcgebcn t>on

Dr. (Smil federt.

n«*<iwfAiH«U SW*«*! S Stabe in 24 9himmmi Xurcb alle SBurbhanblungen unb ^oftattftali*u 1QQQ

$>ic (Stttttbfäflc im ^affatgebtete be$ ftorbatlantifdjeit DjeanS.

U'oit ft. Ni Ütocrnc.

(Wit einer Sartc.)

Sch.on feit Oabvjebuleii if) bie ßrfdjtinung btt fogc«

nannten StaubjäUc oon ben Sccfabrern, rocld)e ba« (Gebiet

be« f(tlancifd)en D$ean« jroijdjtn btn Äanarien unb ber

0)rgenb füblid) Don ben Äap Serben burdjfrgeln, beobadjtet

unb bttannt gemadjt roorben.

Sil* bie gelehrte äBelt ftd) beut Stubium be« genannten

1?bdnoiurr.e roibmetc, mar c« oornebmlid) (flueubeio.
, ber

glüdlidjc ftörberer ber ftenntnifj flcinftcr Organismen,

welch,« juerft ber Urfad)e ber <£rfd)cinung ber Staubfälle

eine roiffrnfcrjaftlicf)« örunblage ju gtben fuctjte. Eurd)

feine inifroftopifcrjen Unterfud)ungen be« Staube« rourbc

er ju ber Annahme gefilb.il, bafe berfelbe nid)t, wie man
allgemein unter ben Seejabrern angenommen, brr Sabara,

foubern beut norböftlictjen Xtjcile Sllbamerifa« entflammen

mim f. 3Waurn, welcher tu biefer )Infid)t eine Stille für

feine bantal« noch, neue Xbeorie ber $egen«Vuftftrömuugen

in größerer $bbe — f»ier alfo be« S2B<lMntipaffatc« — ju

finben glaubte, trat Sbrenbcrg'« Meinung bei.

üvft etwa brcifjig 3af»re jpäter fieOte fid) Xr. Viell--

mann infolge neuerer planmäßiger Untrrfud)ungen, benrn er

eine cttjeblidjc Jlnjahl euglifdjer Sd)iff«tagebud)er juWrunbe
legte, ber Gbrenberg'fch,en Ünfdjauung entgegen unb eerbalf

ber bei ben praftifdjen Seeleuten fdjon lange fefiftcbcnbeu

fcnftdn, bafs jene Staubfäfle al« SßJüflcnjtaub au« ber

Sabara anjufejjen feien, ju ilircm nun nicht mctji jtocifcl«

tjaftem died)tc.

Wir finben in Xr. .ftenmann'« Sdjrift Htm erften male

umfaffenbc Angaben aller einfdjlägigeu SJcrhältniffc, iomolil

roa« bie örtliche Verbreitung ber Staubfädc al« aud) iva«

«lobu» LV. 9lr. 16.

bereu $äufigfeit«öcrbä"ltniffe im Oobjc betrifft. £>icrbei

befdirdnfen fid) aber feine Quellen lebiglid) auf bit (V
genben füblid) bon 2U ft nöibl. fr., mäbrcnb mir t)ter, au««

fdjliefslid) bfutfd)tn Duellen neueren Xatum« folgenb, aud)

bie weiter uürbltd) gelegenen begruben ber i8ctrad)tung

unteriieben wollen.

Die ISrfdjeinung ber Staubfäfle an ftd) befielt barin,

bafe biejenigeu Sd)iffe, Wtldje im 'Paffat läng« ber raeft

afntanifd)en «ßfte bi« etwa 40" weftl. Vdnge frgrln, \a

Sfiten — befonbtr« bei frifdjem 9?C^ftai — bie tMffr
nebmung mad)en, bafj fid) auf irjrem Xatelrorrf ein feiner,

mcblartiger Staub oon oerfe^irbener ftarbe nteberfd)lägt.

Xeifcltc ift febr nerfd)irben ftart: |u Reiten giebt er ftd)

nur burd) eine Derttnberte Färbung ber Segel funb, irdl)

renb e« norfommen fann , bafj er fo bid)t auf bem lau«

roerfe, inebtfonbere aber auf ben 3egeln liegt, bafs er »on

(roteren abgefcb,abt werben fann. 3u biefer {tiufidjt inad)t

ein xHtvid|t bc« twrtgen 3abre« au« ber t^egrnb in ber

Wabe ber Äap « ÜJerbe'jdjen 3nfeln ganj befonber« genaue

unb intereffante Slngaben. Xtr Staub fonnte an ber

ÜMnbfeit« von iKaaen unb Xauen mit einem Warten«

Matt abgefd)abt loerben. Strich, mau über bie vom

3 taub bebedlcn Xaue mit bem ^in^cx bi". fo füllte

man beutlid) fanbige ^eftaubtbeile in bemfelben. (i«

mürbe in btefrm ivaüc möglid), bie gefammelten i?tobuft«

einer mitroffopifdjen llntcrfudjung su unter :tebeu, roeldje

folgenbe« 9iefultat ergab:

Xie $arbe be« Staube« mar fd)tuupig gelbgrau unb

im Üßaffer liWIid). Ct)ne Raffer jeigteu fid) bei 3«0fad)er

>y Google
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$ergrbf$erung fd)wa'r$lid)t, au« (Iftnerett Äörnrru btftcljrnbc
1

Älumptn. 3Öri !ffiafifr$ufa& rourbtn bit einjelnen &orner 1

buvd)fid)tig unb blieben nid)t metjt jufamnieugebaflt. 3b« I

i\o\'.ii uuu unregelmä&ig, tunb, garfig, aud) pri«matifd) unb

bei bmdjgefjenbeni vMdrte con btafcgclber bi« rötl>lid)en ßarbe.

Ta« $anje mar al« ein feljt feiner quaribaltiger Sanb au<

jujebtn. »ufjerbent fanben ftd) in htm unterfudjten ©taube

nod) einige bewegung«lofe grofje «acitltn.

Uebrtgen« wirb bie ftarbe bt« Staube« Don ben otr-
|

id)iebcnen SJtriditerftartern liemlid) wjdjiebtn angegeben.

Tie einen bejeidjnen fte al« rotb, ober rotb>aun, anbere

al« gelb ober gelbvott).

5Pemerten«roertb erfdjtint Ijterbei, ba§ bie beutid)en $e«

rtdjte oiel bäuflg« ben gelben Staub in ber mt)t btr

ÄHfte al« wtitet entfernt ron berjelbcn wahrgenommen

baben.

fcuef) für benfelben Stoubfaü, beffen 5ortfd)reittn in

wefMidjer SRitfitung nad) Dtrfdjicbenen «eridjten bat otr»

folgt werben tön nett, jtigtn fidt Unterfd)iebe in ber Öarbt:

uät]cr ber tfiifte ift er gelb, weiter entfernt tion berfelben

rotb ober rotblict). SMelleidjt ift bie llrfad)e hiervon in

mehr ober minberer Turd)fcud|tung be« Staube« ju fudjen

:

nab,e ber Jlüfte befiel er nod) bie gelbe äLMiftenfarbe, ^>un>

berte t»on Weilen feewärt« bat ifyn ber SBafftrbampf bei

t'uft ein anbere« «uflferjcn verlieben.

Stet« erfd|eint beim Auftreten ber Staubfäüe btr$ori>

tont r>trfd)leicrt, unb ba« Stt«fet)en ber i'uft wirb au 3Jorb

al« „bitfig" bejeidmet. Huf ber Äimm lagert eine wtifjlid)«

graue Tunftbanf. lieber btm iötobadjter cv .Vitien bie

©efiirne nid)t in gewohnter 3ieinbeit, fonbern ftnb aljnlid)

wie ber $>orijont oerfdjleiert.

«tibt« ift naturlid), wenn man bebenft, bofe bie Stbidjt

btr Staubnebel — biefen Flamen oerbient bie (Srfdpiuung

wobl am beften, ba fid) feud)te i)(ieberfd)läge nie jeigen—

Tie «etbreituna ber StaubfäUt im ^affataebiete bc« Worbatlautifdicn D|(M«.

nad) btr .vh'V )u nicht aflju bebeutenb fein wirb im Ctr*

glcid) ju itjrcr borijontaten Hu«bebnung.

Onbeffen wirb er ju Reiten aud) fo bidjt, baf} bit Stl)'

weite bi« auf eine Strmtile eingeengt unb bie Sonne erft

bei 50 bi« 60» §bt)t fidjtbar wirb.

Ta bie Staubnebtl oft mtbrete Tage anhalten, fo bilben

fit fllr bie "Jlaoigirung btr Schiffe in jenen fonft für bit

Seefahrt fo äugerft angenehmen (Stgenbeu ein befchwet»

lid)e« J^iubernijj, weil eine aftronomifdK «eftinuuung bt«

«efted« ') tagelang roegen be« Derbertten $oriwnte« un»

möglich, ift. i*erfd)iebene iöeriditcrftatter fpredjen übrigen«

aud) Bon einer ftärbung ber Giebel; t)ieibei ift bi*ber nod)

nid)t aufgeflärt worben, ob bem Staub felbft bie ftarbt

»utommt, ober ob bie öärbung nid)t oitatid)t eine Tiffrac

tion«erfd)einung ift.

') Unter «tflerf eerftrbl 6er Seemann bir 8i»|( unb breite.

Siaubfälle unb Staubnebel lommen nur bei troefener

SBMrttrung cor, unb meiften« bei n V bei irjvem (Srfdjeinen

eine frifebe ^affatbrtfe — eine weitere Stüge btr «ebaup»

Hing, bafj ba« in «ebe ftebenbc t<bänonien llrfprünglid) ber

Sabara entflammt.

Öin red)t btutlidje« «Üb über bit Serbrritung ber

StaubfäQe liefert bie Sti^e berfelben, wtld)t tbeil« nad)

«crid)tcn, bie bei ber beutfdjen Srrwarte in ben Jnbvtu

18T8 bi« eingegangen ftnb, tbeil« nad) englifdjen

Wittbeilungen eine« ftitberen ^eitabfdinitte« gqtid)ncl wor<

ben ift. (rrftere würben burd) einen Ärei«, lentert burd)

tin ftreuj be}eid)nct; ba biefe einem etwa »wcimal fo grofjtn

Zeitraum angtejärtn, wie jene nörblid) oon 20« nörbl. *r.

gtltgtnen, fo mllffen bie letjteren, bamit ba« ittrbältnifj btr

StaubfäKc jur ridjtigtn TarfteDuug gelangt, »erboppelt ge=

bad)t werben. Ta« ift burd) einen neben ben Ärei« geft&ten
s4?unft IjeiDotgebobcn worbtn. (S. bie Statte.)
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©ei n&iftxtx ©etradjtung be« Äärtd)en« nimmt man tvatjr,

bajj mandje rtellcn be* (Mebiete* leer geblieben finb. S' ie«

wirb triebt baburd) erftärt , baß biefe Crtc Don wenigen

Scfjiffen ober Llbei haupt oon feinen paffirt werben, btnn

ber Aur« ber Skiffe, weld)e jene Öegenben befabjen, ift

ein febv beftänbiger, auf einen beftimmten unb oerbältnifj-

mäfjig Keinen jRauni jufommengebrängier. Tie nad) ber

Wuineafüfte ober bem Siibatlantifdjen Cjeane beftimmten

Scfrjtffe paffuen öftltd) ber Aap ©erben (aa, unb ab,).

Huf biefen Routen ift ber ©erfebr gering, unb nabe bei

AUfte fallen überbaupt feine 2d)ifjc. Um rrgften ift ber

©erfebr aber auf ber ftoute weftlid) ber Aap ©erben (cc,

uub dd|), hier fteuern bie Xampfer, bie und) ©rafilien

ober ben Va ©lata • Staaten beftimmt fmb, aQiäbdid) auf

ber «u«rrife wie auf ber ÄttcTfatjrt btnfelben Aur*. eine

weitere, für bie Ermittelung ber am wefltidjften oorfom»

menben Staubfäde ju bttradjtcnbeu ftoute ift bie oon <fng-

(anb juerft bis norbwrftlid) ber Aap Serben, etwa 20*

nörbL ©r. unb 30° weftl. V. 0. &x., unb oon ba nod)

Seft laufenben Stra&c nadjSefKlnbten, bejügtid) Gentrai.

Ümerifa (ee,).

Sludi bie dlouten ber au« bem Süben tommenben unb

nad) Guropa f egelnben Sdjiffe fonjmen nod) in ©etradjt

(ff,). Ta biefen Sdjiffen nur ber 9tD*$ajfri al« trei*

benbe Äraft jur Verfügung ftebt, fo mttffen fte, tjart am
Sinbe fegelnb, oft weit nad) Seften in ben Stlüntifdjen

Cjeau t)incinbiegeit, um ftd) ihrem ^iclr ju näfjcrn. &u«
all biefem ergiebt ftdj, im ©ergleidje jum ASrtdjen, bajj

ein üiueifel Uber ben Sftfienurjprung ber Staubfäde nid)t

tuebr obwalten fann.

süöie weiter erfidjtlid), nimmt ba« ©taubgebiet nur ben

öftlidben Tfieil be« norbatlantifd)en ©affatgebiete« ein, unb

ba* .£auplau«gang«tbor ift gerabe berjenige Ibcil ber afri*

fauifdVn Äilfte, in welchem bie Samara ausläuft , alfo etwa

von Aap rfdjubn bi* Aap ©erbe. Xa* @ebiet ber größten

£>äufigteit wirb weiter ringförmig umfd)loffen oon einer

3one minber often ©ortotumen«, bie bi* 40" weftL Vange

(b. t. etwa 1100 Seemeilen oon ber Attfte) unb bi* etwa

4» nbrbl. ©r. in ba« SReer Ijineinreidjt.

Tiefe ledere 3onc fann man nod) einteilen in einen

SRing be* gewb'fjnlidjen unb einen be« äufjerften ©orforn»

wen«. Tie Aap ©erben liegen naf)eju in ber SRitte aller

ISrfdjeinungen. Urbrigen« finb bie ©ren;.en ber Staubregion

nid)t al* annäbernb feft anjuneijmen, fonbern im l'aufe be«

3af)re« änbern fid) biefclben mit bem ©affat. 9iad) ben

©evidjten ber Seewarte war bie niebrigfte ©reite, auf mel»

d)cr ber Staub nod) angetroffen würbe, 4° IL imÖanuarbiS
OTärj, in mebreren frfUen 7 bi* 8"3l. fttrOuli unb Sep.

tember bagegen nur 1 4,4* niirbl. ©r.

Jiad) Horben ju finbet eine ©eeinfluffung ber Staub»

grenien burd) bie jabrcSjcitlidten ©erfd)iebungen be* ©affate«

nid)t fiatt, ba jener oor ädern oon ber Vage ber nBrlidjen

©egrrnjung ber Sabaraffifte abt)ä'ngig ift, unb, wie bie

©eobadjtungen ergeben, im Sommer unb Sinter bie <tu«^

bebuung be* Staubgebiete* nad) Horben bie gleiche ift.

Sa« nun bie 3abl ber Staubfäde in ben oerfd)iebenen

3af)re*jeiten anbetrifft, fo tornmen fie am t)jiufigftcn im

Xejembcr, Januar unb gebruar oor ; am feltenften bagegen

im Spätfommer unb Jperbft — Äuguft bi* Wooember, Tie

Grflärung für biefe Unterfdjiebe liefert ber ©affat, wenn

man wieberum fein ©erhalten in ben oerfdjiebenen 3af)re*«

jriten betrad)tet.

©om Dl&xi bi* «ugnft finbet ftd) ein 9Karimum be*

i'uftbrude* jiemlid) beftflubig in ber (Segenb ber Sjoren,

bafjer weljt ber SBütb ju biefer 3eit faft paraOel ber

afrifanifdjen Aüfie. 3m Spätfommer unb $erbft ift

bie Vage be« Warimum« nid)t metjr »on gleid)er «eftän-

bigfeit, ber ©affat ift fd)toad), and) Ijerrfcfjt bäufig ^Hegen«

weiter.

3m 3anuar unb Februar bagtgrtt werben bie für bie

Verbreitung be* Staube« gUnftigften Sert)ältniffe ange-

troffen : bo^er Vujtorurf Uber s3iorbafri(a, ein fieifer an ber

Sabarafüfte au« bem Vanbe webenber 'JJaffot, trtxfene«

Setter unb eine ftarfe f
üblidie HuSbebnung be« ^affatge

biete«, golgenbe, auf beutfdjen £)erid)ten fufjenbe 3"'
jammenftedung , in weldjer bie Tage, an benen Staub*

nieberfäde oortamen, ge)äf)lt werben, girbt ben jfl^tenmäfjicjen

33e(eg für bie obigen Angaben.

©on ben 75 beutfdten Sin)elberid)tcn über ba« ©or>

tornmen ber Staubfäde in ben 3abren 1878 bi« 18H4
unb ben 60 in ber 8rröffentlid)ung be« „Meteorological

Office" aufgefübrlen gäden fommen auf ben SRonat:

Tejcmber 13 3uni 9

3anuar 31 3uti 5

Februar 31 Huguft 4

3Jtär
} 10 September 4

*prü 9 Ottober 6

2Kai « SKooember 2

9<ad) aden biefen »ii«}übrungen fd)eint fdjon jeber

Zweifel befeitigt, bafj ba« ©ortommen unb Auftreten be«

Staube« eine anberc Urfadje al« bie 9fid)tung unb Stärfe

be« jeweilig btrrfd)enben $aflatwinbe« t)aben tonne.

Äugerbem finbet biefe 9(njtd)t aber nod) eine weitere

gewichtige StD(e baburtf), bag oon oerfcfjiebeuen weit ent<

fernt flrb/nben Sd)iffen gleid))titige ©eobadjtungen oon

Staubfäden gemelbet würben, jufolge bereu man auf bie

bebeutenbe %u«bebnung einjclner Staubfäde fd)liegen tann.

So bat ftd) für ben 12. ftebruar 1882 bie mutbmafelicrje

(MriSfjebe« oom StaubfaU bebetften®ebiete» ju 527 300qkm
ergeben — eine Ülädje, weldje nar/cju berjenigen g(eid)<

tommt, weldje ba« Teutfdje 9icid) einnimmt.

Sinen fetjr beutlidjen (Sinblirt in bie vJ?atur be« Ur>

fprunge« ber Staubnebel — betm. Staubfäde — gewäbren

aud) nod) nad) ben Tabeden ber Seewarte unb bem
„Meteorological Office" bie 3ablen ber projentualeu

.^äuftgfeft bieftgen unb nebeligen Setter« für bie oerfdjiebenen

günfgrabfelber jwifd)en 10" unb 30» närbl. ©r. unb 20"

bi« 40° wcftL Vänge in ben einjelnen 3abre«jeiten

:

^roKntuale ^äufigfeit biefigen Setter« im bftlidien Xbeile

be* ^affatgebiete« be* 9torbatlantifcben Djean«.

St>mltr
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MOV.
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2 4 3
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2Ran erfu-M au« biefen Hufjticbnnngen beutlid), bog inner-

balb be* bejeidjnelen ©ebiete« ba« biefige Setter am b«"'

n*
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ftgftrn in bei Umgebung bei Map »erben<<3ruppe angetroffen

roirb, unb bafj (nie aud) oben fdwn ongebeutet) , bie

Jpäufigfeit ber Drfliuation ber Sonne, alfo biefer

entipredjenb bem ty>ffot unb feinen jal>re«}eitlid)eii »er>

fdjiebungrn folgt. Mad> Worben unb «Jeften nimmt bie

^äuftgfrit ab. Da« Auftreten be« Staube« finbet a(fo

genau fo ftatt, roie t» unter ber »orau«fr$ung gefdjeben

muß, baß ber Urfprung be« Webel« in bev Samara \u fud»en

ift, unb baß
-

ber WO<$affai ber »eförbtrer unb »erbreitet

beffelbtn ifl.

«. 3acobfen'3 unb £. ffibttt Reife tu Weberlänbifdj^utueu.

80H flbruui ^aeobfen.

(Sottfc^un g. Stil jmei «bbilbungen.)

Sil« mir un« bis auf ein paar Äabettängen i'aroi —
ber erften 3nfet be« limor A'aut » ?Ud)ipel« — genähert

batten, blie« ber ©inb roieber fo ftart Dom Vanbe, bafj mir

nidjt in ben #afen einlaufen tonnten. (£« fam nun ein

mit Eingeborenen bemannte« »oot ju un« b/rau«. Da
bie Iimor»Vaut«3nfuuHtet aber ibrer Wäubereien balber

Übel berUdjtigt finb, fo trugen roir gro&e »ebenfen, fie an

unfer Sd)ifj b,«an ju (äffen. <&6 nö$ie un« unfer ÜSJibec«

ftrebeu aber nid|t« — um fo iwbv al« id) fclbft am lieber

barnirberlag —, fonbtru bie Veute fdjroangeu ftd) füljn auf«

Ted, ergriffen bie Nuber unb »ambu«ftangen , unb balb

nad) bem Dunlelwerben befanben roir un« in bem Dorfe

KHabtt
Die lenintber« ober limor.^aut-Wruppc liegt jroifd)cn

6« 20' unb 8» 30' fübl. *r. unb 130« 40' unb 132' 5'

oftl. V. D. @rro. unb befielt au« etroa 20 ober 30 größeren

unb Heineren 3nfeln, bie oon faum 13 000 ÜMeufdjen be«

womit finb. »on biefen 3nfeln ift Wambeua bie größte unb

an ü)ter Cftfüfte jiemlid) ftart benöltert, an ber UDeftfüfte

bagegen burd) blutige .Kriege entvölfert unb Dcröbet. Die

anberen $auptinfeln finb »orbaie, Vfarat, ÜKitlu, ÜMaro,

Sjera unb Srlaru. Die »cDölferung fprid)t oer[d|iebene

Dialette, tann ftd) jebod) über bie ganje Onfelgmppe Der-

ftänbigen. '.'Inf ber Önfel >))lw> giebt e« eine ••Wieberlaffuug

oon »abjorefen, we(d)e man al« bie ^igeuner br« 3nbifcb,en

"flrdjipel« bejeidjnen tann. »on ber Sübofttüfte oon

IS riebe« abflammenb, unb frUljer berüchtigte Seeräuber,

ijat ftd) biete« merfwUrbige »olf nad) unb nad) im »er*

laufe unferrt 3abrb,unbert« faft über jämnttlidje 3nfeln

orrbreitet, unb man finbet fte foroobl auf ben roeftiid)en

fbitippinfn , al« aud) an ber Ällfte »on »orneo, ISelebe«,

.£>a(ntal)eira , »um, (ieram, Qqt'Unt* (Guinea unb ben

jämmtlidjen 3nfe(n ber »anba»3ee. SDlan ersäblt oon

iljucn, bafj fie ein ©elübbe getban baben, nur auf bem

Gaffer ju leben. 911« ba« »olf ftd) aber ftatt Dermrbrtr,

rourbe ba« in ben meiften gälten unmbglid), unb fte t>alfcn

ftd) bamit, bajj fte it>rc $äufer auf »fäh>n Uber bem

Gaffer bauten. Dntd) itjr Diele« gab,ren auf bem "»leert

finb fte natürlich, aud) Doqüglidje Seeleute geroorben.

Die »ewobner oon Iimor«Vaut finb ein fd)ön ge»

road)fene«, intelligente« »olf ; nenn fie oon ben roenigen

iWeifenbett, bie mit ilnten in »erttljrung getommen finb,

al« aujjergewöbnlid) grog bet.cid)net tverben, fo mufj id)

bem aber roiberfpredjen. Die Wanner färben il)r öaar
burd) eine sD(ifd)ung au« 5toto«nugafd)c unb ,Ualt bell, unb

baffelbe gewinnt baburd) ein afd)blonbe« Mu«fcljen, roa« fte

ungemein oerfd)önert unb ben ilcorbeuropäern äljnlid) er«

fdieinen lä§t. Sie tragen ifjr i>aar, je nad) ber #efd)ajfen>

Ijeit beffelbeu, entroeber b,od)gebunben (wenn e« glatt ift»

ober roulftartig (wenn e« gelodt ift). 3n ber Wefld)««

bilbuug uub Hautfarbe erinnern fte an bie ^otnnefter oon

gibfd)i unb Samoa. Die älteren üKänner färben itjr

$aar roenig ober nidjt. Die männlid)e »euölterung trägt

meift nur ben Sd)amgurt, entroeber au« baumrooaeuem

Stoff— ooni'uang intportirt — ober au« geflopfter »auw
rinbc, au« roeld) le^terer aud) wtrtlid)e 3adcn gcmad)t werben,

jlugerbem tragen fte Cbrringe au« Dugong^äb^iien ober

»l;, befonber« au« (Sonu« • 3J(ufd)tl ober au«

ben (^enidroirbeln be« Dttgong ober aud) au« »uffclfjorn.

»tibe OVfd)(ed)ter tättoroireu tbeilroeife Stirn, SJange unb

»ruft. 3m Äriegc tragen bie Wänner auf bem Äopfe

ein £>ol}, roorUbcr ba« $>aar gefämmt roirb, um bemfelben

ein ftärfrre« fluflfeben ju geben. 3n ben paaren fteden

ein bi« jroei Stämme au« »ambu«, bie ein Vod) b^aben,

in roeld)cm ein ober mehrere geberräber bcfcfligt ftnb, bie

ftd) beim kaufen unb bei ftartem iÜBinbe breben (nad)

Ärt be« befannten europäifd)en Ainberfpieljeuge«). i'eute

au« tjphfvni! Stanbe tragen ein Diabem au« oieten ju-

fammeu gebunbenen (Slfenbeinringen , mand)e aud) eine

turbanartige ßopfbrberfung, an beren redjter Seite fid)

eine ^erleuquafte beftnbet. 3m ifriege befleiben ftd) bie

Iimor>i'aut»3nfulaner mit einem torfetäbnlidjen Jcber-

paujer. Sdjilbe au« §ol$ werben wenig gebraud)t. Die

^auptroaffe fd)eiut »ogen unb $fet( \a fein. Die fet)t

fdjön unb funftvoll gearbeiteten »ogen finb Uber fteben guf}

lang, mit baumwollenem Stoffe Uberjogen uub fd)roar] ge*

färbt. 6« werben 13 bi« 15 r>erfd)iebene i'lrten oon

Pfeilen im Kriege unb auf ber 3agb gebraud)t. 9ud)

b,aben bie »ewobner oerfd)iebene Sorten i'anjen, roor>on

eine mit einzelnem ober boppeltem Siberb/tfen eine febr ge=

fäbrlidje ffiafie ift. Sie beft^en aud) Sdjieggewrbre, uub

al« fiugeln benugen fie gefd)liffenc iViifdieln ober Steine,

ttlewang«, fowie l'anjen au« »ambu« gebraudgrn fte eben«

fall«, unb alle« in allem fiefft man, bajj ba« 3£affcnbatib'

wert dou ib,nen febr tultioirt wirb. Die grauen tragen

einen Sarong oon ber illoepalme (Borassim (labelliformu»),

oft mit tltnftlidieu giguren gefd)mildt. Der Sarong roirb

an bem Cbertdrpcr mit einem oier bi« fed)« &oU. breiten

Wurt au« »almenrippen befrftigt. Da« Sd)lofj be« Öurte«

ift oft fe^r tuuftooll qcfdmiQt, unb ba« ganje roitb Dielfad)

al« »rautgefdfenf benu^t. Der Cbertbrpcr wirb frei getragen,

bagegeu werben bie dritte mit Dielen Üiingen gefd)mlicft —
befonber« bei Äinbern unb erwadjienen l'täbdjen. flufjer«

beut tragen grauen unb 9Käbd)en golbene £ b,rringe, ftlberne

gingerringe unb fupferne ober mefftngenc gufjringe. 9lud)

auf Dimor.Vuut werben in Dereinjelten gällen bie &ü\)nt

abgefeilt.

»eint $eiratbrn mufj ber »räutigam beut »ater ber

»raut wertboolle Wefdjenfe geben, bie meift in golbeiicn

Düringen befte^en. 2öenn ber ifaufprei« uid)t Doli ge-
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tablt werben fann, fo verbleibt ba« Gljepaar im $>anfe ber grauen finb febr arbeitfam unb »mieten beinah^ fänimt*

Schwiegereltern, bi« ba« gcblcnbe babngebradjt Die
,

lidje gelbavbtit, unb jdwn f v Li tj am Xage hott man fit ben

8Ku< ftampftn, $u meinem al« Dörfer bie Iribacna«

l'and)rl bient. Da ibje gelber unb Oärten oft flunbcnrocit

tutjernt iuiSBalbe ober an

ber Äüfle liegen, fo ftebt

man ftc and) morgend in

itjvem 25ootc, jebe mit einer

Vambu«ftange öcrfeb,en,

ba« Ufer entlang ftcuern.

Dte.£>äufer unb audjbier

Dier bie fünf Auf; Uber bem

(Stmnbc auf 15 ]a\)lta erbaut,

meifl mit bem Wiebel bem

Gaffer jugewenbet. ilnber

Witte bc« .$aufc« füfut eine

Ireppe in« Onnete. Der
Sujjboben beftebt au«$)am<

bueftreifen, jwti gufj über

bemfelbcn befinben fidj bie

langen, bantartigen '2dil.it»

fteOen, ebenfall« au« Öam<
bu«, nnb al« flopftiffen

bient ein ruube« StUcf £>olj

(ober itfambu«). 9Jabe bem

(Miebel, ber nach, bem Vanbe

gerid)tet ift, ift bie geuer--

flelle angebracht. Cber«

bfllb ber Sd)lafftcllcn wer«

ben auf iüambue»0eftellen

ober in Äörbtu allerlei

gclbfrüd)te aufbewahrt.

gaft in jebem Xorfe

befinbel ftd) ein $au« am
ÜBaffer, iueld)e« gremben

Dbbad) gewährt, unb wcl»

di<« aud| luglcid) al« Inn!

unb £!erfaiumlung«bau« be>

nut}t wirb. Außerhalb

beffelbeu finbet man faft

jict« ba« i'ilbnifj be« timorefijdjen öaedw« £bila>Vingat, an

biefem werben bie be« borgen« unter fröblidjem Wefange

vom Italmbaumc herunter genommenen ibainbuegefäfce, mit

*>oflftbfhi!tfi

üßJaffcn nnb (Hcrätbc ber ümorefen.

t<atmroein gefüllt, aufgebäugt — roatjrfdjeinlid) , bamit ber

&ott ihm feinen Segen fpenbe. Sud) errichten bie tiinge»

borenen fdwppenartige We<
Killte, in btnen fit bie

SJoote cor ben Sonnen»
ftral)len fdjü^en; mo foldje

feblen, bergen fie bie«

felben unter ben 4Hobn»

bäufern. £ic Strafjen im

Dorfe finb \ti)x unrcge(>

mafjig.

Der gifebfang gefdjiebt

aud) t)iev bei gacfelfcbcin

bin di Speere ober burd)

i'feil nnb ©ogtn; aufjer»

bem bient ba« gleifd) ber

milben Sd)wcinc unb Düffel

al«
k
Jfabrung«mittel. flu

gelbfrüd)ten gcniefjen bie

3nfulaner SlWai«, weniger
sJtei« unb Ubi (füge .Vor

toffc(n). Die i;alnimriit

bercitung bilbet bie Jpaupt«

befd)äftigung ber iDfänner,

unb au« bem Söeine beftil«

liren fit aud) noch, ein febr

ftarte« branntweinartige«

Öttränf, ba« Äoli-lBattr

beifit. Der Apparat baiu

beftebt au« jroei iufammcn<
gelitteten irbenen löpfen
unb einem !8ambu«rol)re.

Dit limor^aut'Onfulaner

finb in ibrem 2£eftn, wenn
fie in dit betrunfen finb, tin

fröhliche« SPolf
, atlerbing«

nadj unferen Gegriffen

etwa« jubringlid) unb ftbr

neugierig; id) faub fie abrr biet beffer, al« ihr ittuf war,

unb im örunbe genommen beffer, al« alle bie 3nfulaner,

weld)e wir befud)ten.
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Sie h-i'uuT oiele @ö$en, oon brntn DubiUat) ber oor«

nehmfte ift; berfclbe foQ, mit mit berichtet würbe, in gc=

wiffen Käufern aufgefteUt fein, unb c« foUcn ujm täglich

Cpfct gtbtacht werben. 3« einem Dorfe, ba« idj befudjte,

fab id) ihn ober auf bem Jpauptplafce im greien fön. Ü«
wirb bcn Vefec vtcüetdjt intereffiren, wenn id) bie in Ximor«

raut erworbenen öötjcn jur (ibarafteriftit ber religiöfeu

ftnjdjauungtu näher bcindjne:

1. 3" obetft fitljt btt eben erwähnte $auptgott XubiUab;

2. Tiefem junädjft ftclji btt ebenfall« bereit* befdjriebenc

Cbila»c'ingat, welche« bet DubiUal) in anbetet gorm fein

burftc;

3. SJeat.Xuanat (bet ©eift be« §errn);

4. £biuv$}anat - biefe beiben al« 5)efd)ii6rt unb «e*

fruchtet bet äRaiafelbct gcltenb;

5. 213ew>9(awal, bet in ben £>äufetn anfgeftetlt ift unb

bie Wenfchcn mit Äranfbeit (traft, faU« fie bie alten Sitten

oergcfjen unb nicht fleißig opfern;

6. 1Ritu«Xawi, bet bie Äöpfe bet ißoroätcr fchufct

(bie Äöpft werben bei cinjtlnen Familien, nachbem He butdj

©erwefung »om Körper getrennt, im »laufe aufbewahrt,

um ben Schu^ bei lüerftorbenen ju geniefeen);

7. Seat'goer, ein Weif», weldjer bie sDccnfdjen be«

Öecftaubc« beraubt; fommt folebe« UnglUrf in bet gamilie

not, fo wirb (djleunigft ein söilb biefer (Gottheit grmad)t,

im .ftaufe aufgefteUt unb ib.m fleißig geopfert;

8. DJit'Üiäugen, bet neben ben gclbcrn aufgeftetlt wirb,

um bie böfen Sßalbgeifler oon benfelbeti ju oerfebeudjen

;

9. SäJt'Oaffu, bet SdjUtjer oot bem Jeuer (ba bie

Vcute beim Xanje oieie ^alruenfadeln oermenben, lönnen

bie gunfen ben Dädjern leidjt gefiifjrlid) werben);

10. gabu»Owan, bie (Gottheit bet l'ampen;

11. Cbca Jabat, ber Öott bet 'Jiadjc ; 1 3 ft 3emanb
beftoljlen, beraubt ober betrogen warben, unb ifjm berllebcl=

trätet befannt, fo madjt er fid) ein "S3ttb oon bet genannten

Öotttjeil unb (teilt fid) unter beten S<hu|j. 'Dann nimmt

er oon irgenb einet beliebigen IJerfon Schweine, kühner,

Äofo*ni!'
;

; .
gelbfrüdjte tu, bie er fid) entfehäbigt glaubt.

Der fo ©efdjäbigte mu§ nunmehr bcn Dieb ju erlangen

fudjen; (ann er biefl nidjt, unb (önuen ober wollen aud)

feine !(lerroanbten efl aud) nidjt, fo roufj ba« ganjc Torf

für ba« geftoblene Gtat auffommen; e« giebt bie« jetjt oft

(Gelegenheit ju Kriegen);

12. Dbra, ber 3d)u(gott auf längerer Sceretfe;

13. y(ttu=ffliwit,brt®ott,berWUidbeimgifd)fang bringt;

14. <Rit»»erlore, bet ©ort, weldjer aufgefteUt wirb

beim ©iefcen oon metallenen Wcgenjtänben (mefftngenen

Zugringen, fupfernen canjen ic. unb bem Por bem (Giefeeu

geopfert wirb);

15. Soluturrr, bie (Gottheit, weldje bei Dürre neben

bie Brunnen gefietlt, unb welcher bann geopfert wirb;

16. 2ßet<t'irigat, ber Öott, weldjer ba« £au« wäljrenb

längerer Ttbwcfcnbeit be« ©cfibet« befdjüift;

17. ÜJiatan.Xelu, ber öott mit brti klugen uub ber

Sd)ü|}er iebweben Öigenlhum«, bet oon beu Xiebtn feb,t

gcfiird(ttt wirb;

18. !Bet»3angelu, bet gtbßte 3öit (@eift), ber baju

oerwanbt wirb, jaljlfaute 3d)iilbnet nadjt« im Xraume,

fowie aud) bei Tage ju ängftigen. bi« fte jal)len;

19. Irang « Sioofa , ber (Bott, weldjer bie öamilien«

glieber oor 58etrunfencn fdjü^t unb wcld)cr unter llmfiänben

bie Unrub,eftifter burdjprügelt

;

20. 3ßet = eefefa, ber öott jur ÜBarmmg filr feute,

bie ju Öemalttljaten geneigt flnb;

21. 2Bett«wo'ea, ein fitofobilbitb, weld)cm fleißig gr

opfert werben BUrl, bamit man uid)t oon einem foldjen

Ibiere gefreffen wirb;

22. 3win>0ball, eine Oottfjeit in dorm eine« .fputtbe«,

weld)cr bei längeren Secreifni auf ba« ^orbertijril ber

i'rau aufgefteUt unb gewiffcrmafjen als Süb,rcr unb i'ootfe

betrachtet wirb (befonber« bei bem regenreichen Sikft«

monfun);

23. aöel.ffiiling , ber Sdju^gott ber Schiff«fteuerruber;

24. i'uw kJcitu, ein 3 ad, bet ein paat flcinc $olj»

figuten nebft allerlri ^urjcln unb anberen 3aubemüttcln

enthält unb beim ivifrrjfang beiiupt wirb; (3n bem Sade
befinbet ftd) aud) eiue heilige Aalt > uub Siri»3)ofe ( unb

beim Jangcn einer 3d)ilbtröte wirb 2iri unb Hinang
getaut unb ber Speichel bem Ibiere in« äWaul gefpieen,

ber Äalf ihm aber in bie 'äugen geftreut, bamit e« »er»

fähnt werbe unb ben Ictbter nicht erfennt);

25. »Jcit'Snara, ber Öott, weldjer &lüd bei ber 3agb

bringt unb weldjet )umSd)u(e bet fallen obet SelbftfchUfje

aufgcfieQt witb;

26. 3ufilu«?ifermutbe, bet Sdjujjgott bet $)äufct,

weichet bie Xicbe butdj «bbtennen ibtet eigenen ©äufer

beftrajt;

27. ÜJct'Suruf, ber Schrttjer aüe« Sigcntt)um«, ber

ben Xieb burch eine .f>aultrau(beit, weldje wie ein jflc

wang!)icb auffiel;: , beftraft (ba« ($ö|}cnbilb ift mit einem

ftlewaug au«gerü)tet);

28. "Äet'M, ber fpejiellc Scf)üt}fr be« $>aufe« be«

Orangtaja oon Sjera (einem Dorfe auf bem fttbwejllidjen

Ximor'Vaut).

9lu)jer ben bereit« genannten ®ö(jen befi^en bie Ximo«

refen nodj in jeber gamilie bie fogenannten SBalut« — bie

(Seiftet bet oerftorbenen Ißoroater — welche al« Sd)u(>-

patronc angefetjen werben, unb für bie faft in jebem >>aufe

ein "iHag uorgejehen ift, wo bie ©über flehen unb ihnen

geopfert wirb.

jerner trägt ein [ebet Äticget einen ©aef am Öurt,

in welchem fid) al« Ämnlette fteinerne tlerte, ißnrjeln unb

oiele tleine h°l>erne Söalut« befinben; in«befonbere oon

jebem feiner oerftorbenen SBoroäter, welche fid) im Äriege

au«gejeidjnet haben, ein iöilb, ba« iJriffl « iffialut genannt

wirb; unb ebenfo aud) Bon jebem Soruater ben erften tMe«

nidmirbcl ("Jcit» Öotan). Det ganjc Sad witb Suwa^
Saat genannt. Um einem Torfe bcn Krieg ju erflären,

fenbet man ein (9b|}cnbilb, £}alut>lUora-9{oorn mit tarnen,

bem mau ein junge« ftofoäblatt um bm .^al« gebuubcn

hat, läßt t« am Stranbt oor bem Dorfe aufftcllen, unb

beginnt Darauf bie Jcinbfeligfeiten.

ivetnet btnutjt man bie ©alul« al« Sdjuljpatronc be«

.^aufc« unb feiner 3nfaffcn, fowie auch auf bem ÜBaffer, im

Sßatbc, in bcn ÄoJoÄpflanjuugen, auf ben gelbern ic., in

welchem galTc fie bann 'A: nlut- lana^ißar genannt werben.

Die im heften bc« 3nbifdjen Slrdjipel« fo fehr Itblidjeu

^erbot«ftöde ober Watatau fmb auch hier im (^ebraudje,

unb biefdben werben aud) hier tljcil« in Wenfdjen« theil«

in Dhiergeftalt gemad)t. 3lVat=be«Su ift ©djtleer ber

Hinang iöäumc , ebenfo 2öc « niffa , ffiet » Korba unb

i'aiali (Sdjlangc, iöilffel unb «JJcau«). Sehr häufig finbet

mau ein Krofobil mit einem Wanne im Wachen aufgefteUt,

unb ift baifelbe ein befonber« grfürdjtete« il( jtafau. "fluch

übbilbuugen oon giftigen gifdjen werben viel bcnuQt. iv<aba=

ifijcun ift ein i<erbot«ftod in gorm eine« 5Dienfdjen, ber

errichtet wirb, wenn frembe Jpänbler auf ber Onfet er=

wartet werben — jum Reichen, ba)} gewiffe grüd)te inner«

halb einer ^cit oon jwei bi« brei Neonaten nidjt gcpflüdt

werbcu bürfen. s3)can tt)ut bie« namentlich in ben ftofo««

pflanjungen, um red)t otel Copra filr bie $änbler bereit

ju haben. (Sin anberer $crbot«ftod ift 3Baba<gra, bct>

fclbc fotl ben Gigcnthltmer eine« Wu&hcljwalbc« baoor

I bewahren, ba)j jemanb feine «äume fätte.
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$on anbeten rcligitffcn Wegeuftänben erwarb id) nament'

liefj nod) ba« iDfobcll einer i$ran namen« Hcor, weldjc

bei anftedenbeu ffranfheilen »on jfbem ftamilienoatcr, ber

einen Äranfcn hat, mit einer £ot}figur nelif) beigelegten

£pfergabeu oer1eb.cn unb bann ben Sellen Übergeben

wirb-, ebenfo ein anberc« }5rau»'iDtobeO, weld)c« ben Sarg

eint'S Stfabja barfteüte, unb auf feinem Tcdcl oicle

Jahnen nnb .v j i-, ii u nur. in SJJenfdjcngeftalt trug, bic

mit Gewehren unb Trommeln oerfeben waren, um bie

böfen Weifter »om Örabe ju orrfd)cud)en. Cäll« Wrab«

ftätte ber dtabja bient gewöhnlich ein auf feidjtcm ÄoraOcn»

riff errichtete« ^auibuSgeftea, unb bic Särge haben bie

ftorm be« eben befebriebenen iVobcU«". 2Wan behauptet,

bafs bie (Seelen bev Verftorbenen nad) ben 3nfeln 9cu«ntta

unb Selo wanbern unb barum ba« Schiff nötbig haben. —
(S« jdicint biefem Stauche eine buutlc (Srinnerung an bie

ehemalige öimoanbcmng ju ©runbc ju liegen, flud) ift

e« beinerten«rocrtb, baf} bie Sage geb.», bie 3nfel fei früher

ein grofje« geftlanb gewefen, ba« burd) ben >^orn ber

©bttcr jum gröfjten Tbeil unterging.)

Ta ber 'jjoftbaltcr oon Siitabtl gerabc nad) ber 3nfel

Qorbate grfabren roar, fo muffte id) mid) auf eigene $anb
nad) einem $anfc umjtbtn, id) fanb aber fein«, ba« mir

jnfagte, unb fdi'.ug bt«balb fcrjlitfjlid) unter ber Veranba

be« ^oftbaufe« mein Quartier auf. Ta« ,£)auö mar mit

einem jiemhd) fiarfen SBambu«jaun umgeben, ber mid)

üor bem Unbrauge btr Heute fc^U^te. Waehbcm id) meine

Taufcbartifel bafclbft untergetaucht hatte, langten mehrere

grauen au« Sjera an, bie bic Eingeborenen in grofje Sluf-

regung oerfefcten, biefelben fubren aber balb loieber ab, unb

mein $anbel fing an ju blühen. Jim 5. 3uni t^artc id)

ftarfe« lieber unb fonnte wenig tf)un. Um mid) cor ber

sJ?eugierbe ber Heute ju fd)ügcn, beren beftänbige« Änfiauen

mir peinlich, mar
, liefe id) ein Segel oor mein Vctt pichen,

bie« nuete mir jebod) wenig, ba befonber« bic Üöcibcr ben

Vorbang jurüdfchlugen unb ihre UHufterung immer oon

neuem begannen. Slm 6. 3uni hatte mein Sieber nad)«

gelaffen unb id) tonnte meine Arbeiten reicher aufnefjmen.

S« mar mir babei fet)r angenehm, bafs fid) bie Heute hier viel

leid)ter oon ihren Schäden trennten, al« anberroeit, unb

bajj fle fogar mit ben Stopfen ihrer Voroätcr feine 3lu«>

nab,me modjten.

«m 7. Ouni unternahm id) einen «u«flug nad) bem

3nneren ber Onfel Harat unb fanb bafelbfl regelrechte

Dörfer, umgeben oon ftei«» unb 9Nai«felbtrn. Tic bortigen

Käufer benutzt man aber nur beim Säen unb (Srntcn ber

rVelbf rlldjte , weil bie Veute für gewöhnlich an ber Äüfte

wohnen. Tic SDcittc ber 3nfel bilbet ein oon einem

tleinen Vadje burdjfloffenc« Thal, ber nad] Dften läuft.

Hxf meinem SKUdwegc burd) ba« Torf fal» id) übrigen«, bog

bie oon mir tag« o n .n getauften &tytn bereit« burd) neue

erfeet waren. Un biefem Sage hatte einer oon ben Dorf-

bewohnern einen jungen fiarabau erlegt unb id) hatte ba«

burd) ba« Vergnügen, feit SHafaffar jum erften male

wieber ein Vcaffteaf ju genießen. Wacht« würbe oon bem

luftigen ÜUilfdien [regelmäßig bei jvadtlfdicm getankt, unb ba

id) mid) etwa« befier fühlte, jah id) mir bie jänje jumcileu

an. Tie Tänzer waren junge ÜHänncr im Slter oon U> Ii«

20 Jahren, unb bte $>aupttänyr hatten eine Irommel,
welche fie in ber linfen #anb hielten, mit ber rcd)ten panh
aber fd)lugcn, in ber Üöcife, bafj ber C"»anbbanen bic Äante

unb bie Singerfpifeu ba«2rommcljetl trafen. 3c jwei unb

jwei taniten ^ufammen, ben linfen Hxm burd) ben rechten

be« Wadjbar« gefteeft, jebodj fo, ba§ bie Irommel nod) frei

gehalten werben fonnte. Säuimtlid)e Itaare bilbeten einen

i)Jing, bnoegten fid) rf)t)tf)niifd) in ber oerfdjiebenftcn Seife,

unb ju bem lanj würbe gefungen.

Um & 3uni gelang e« mir, jwei gegen 12 ftnfj lange

£ubiüab ; i'ilbcr ju erhalten, bie oor beut Wefcllfd)afl*hfluit

be« 'JJadtbarborfefl Satibal aufgefüllt gewefen waren unb

eine große flcbnlidjfcit mit ben in "Jiorbwcjbflmerita gc>

brauchten Stammbäumen I; alten. 3n einem .Rriege (1883)
raar ba« Torf überfallen unb oerbranut, oon bem (^böen-

bilbe aber ein Stücf oon ber viafe, bem Hvmt unb bem

'tviifie abgeheuten worben, unb fritbem fd)einen bie (Singe«

borenen ben (Glauben an feine Äraft oerloren ;,u hobeit

Seit unferer «nfunft hatte e« jeben Tag arg geflürnit,

unb mir waren baher froh, °°6 »» bie 3nfelgruppe oorher

erreicht hatten.

IUI 9. 3uni flbenb« fef)rte btr ^Jofthaltcr, $err frttN*
bor», ein >>ßlbblut oon Kmbon, nad) ^Httabel jurUd. Seine

2)ciffion nad) Qorbate war nid)t mit Ürfolg gefrönt ge<

wefeu; er hatte uämlid) bafelbfl einen Verbrecher gefangen

nehmen foden, bie öeoölferung hatte ihn aber nid)t aut*

geliefert. Um 10. 3uni gingen wir jufammen nad) bem

Torfe Satibal auf bie 3agb, ba unfer gleifd)Oorrath ju

(Snbe war, unb in wtniger al« einer Stunbe hatten wir

14 grofje Tauben erlegt, wa« feine grofje Ännft war, ba

wir bie Vogel in ber Torfftrafje oon ben Räumen htrab'

fd|ie§en tonnten. Tie ganje männlid)e Veoblterung be«

Torfe« begleitete un« aber babei. £roifchcn '.ViMbel unb

Satibal haben fid) ^ahlreitfje grofje »vel«blörfe oon btr Äüfle

lo«geläft , welche wie Pfeiler au« bem 3Baffer htrau«rageu

;

biefelben werben fämmtlid) al« »cgräbnifjplü^c benuftt. Tie

meiften Särgt ftnb Äanu«, bie oft in btr 2Rittt burd)>

fdmitten ftnb. 'ilnbere Särgt fmb au« ^almenblatt«

rippen ober au« Vaumrinbe gefertigt. Cft waren fie

fd)ou gänjlid) oerfaden unb bann grinfieu un« bie Sdjäbcl

barau« entgegen, nbcnb« würbe wieber aetanjt, unb ba»

bei »fuhr id), baf) e« fid) um eine Art Cfcneralprobe für

ein beoorftehenbe« grofje« fteft in bem Torft Vambefar

(an ber Sübofttüfle ber Onfel) hanble, ju bem bie ganje

SBcoblfcrung oon 5Ritabcl geloben fei. $ier wie in 9?orb»

reeft'3tmerifa werben ben Vefndjtrn bei foldjcn Scfien reiche

(9efd)ente Derehrt, worauf bann im folgenbtn 3ahre bie

i'antbefaren nad) dtitabcl fommen unb ein gleiche« jeft

feiern.

%m 12. 3uni hatte id) fämmttid)e 5'tnfäufe beenbet, bic

Sachen numerirt unb befd)ricben unb )um weiteren Tran««

port nad) Diotaffar oerpodt, weil balb ein Sebjff erwartet

würbe. Ta langte abenb« ein *oot an, mit ber iJ/atr)=

rtdjt , bafj eine glotte mit Äricgern oon ber Ortfei 9Hulo

auf bein Sege nad) tKitabel fei, um ba« Torf }u betriegen.

Ter (9runb bajii war brr: an btmfrlbeu Tage, wo id) in

Witabcl anlangte, waren im Wadjbarboifc Satibal jioei bort

jum Vcfud) fid) aufhalteube t'eute au« Hiulo ermorbrt

worben, bie Verwanbten hatten bie« erfahren unb tarnen

jeöt al« 9Jäd)er. Tie Vcmobner geriethen in grofje Stuf«

regung unb tarnen jum iJoftbalter, um fid) 9tath ju erholen,

fltif meine ^ragc, warum fie bie Heute erfd)(agen hätten,

antworteten fie mir aber nur, baf; bic Heute oon dtitabel im

Februar aud) brei '^erfonen au« Wulo cifd)lagcn hätten,

unb biejenigen oon bem tleinen *Jcad)barborfe SRibol ebenfo

einen ÜJiann oon ber Cfifttftc litnor«, unb bafj bann bie

ßinwohner beiber Torfer bic Heute oon Üöatibal fo lange

genedt unb Seiber gefd)olten hätten, bi« biefc bie in ftrage

flehenbt Unthat ooUbradjt hatten. (Sin nid(t«fagenberer

Wrunb für einen Tobtfdjlag fann wohl nid)t gebad)t werben,

ai« bic (Singeborctten un« um uuferen Veiftanb im beoot»

ftchenbcu Kampfe baten, erflärte id) ihnen be«halb runb

heran«, bafe fie ade aufgehangen ;u werben oerbienten, wa«

fie ruhig hinnahmen. Ta wir ju befürchten hatten, in

ber Üfadjt überfallen ju werben, brachten wir aber unfere

Gewehre unb JReooloer in Drbnung.
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«1« am 13. 3um ooruiittagfl nod) nidjt« oon ben

Äriegem oon «Dlulo ju fetjen war, btfdjlofe id) aber abju

reifen. (Sin £«ttfud), welchen ich, inad)te, einen ber in

iflitabel meileuben Ventc an« Sjera al« Vootfcn ju citjollcn,

mifjgllidte leiber, uitb nad)bem mir un« oerabfd)iebct unb

auf SBuufd) ie.? Orantaja beim Slbfegcln Salutfdjflffe ab«

gegeben Ratten, überfiel un* brausen auf bev See ein bbfer

Sturm, btr unfere IJran auf bie Seile legte, fie mit iüJaffev

füllte, unb un« bireft auf ein mehrere Stetten lange« Ao=

rallenriff lo« trieb, an bem fiel) bie See mit furchtbarer

(Gewalt brad). Weine Veute beteten laut iu Mal), unb e«

lernen, al« ob wir bic«mal alle tu (^ruube geben müßten,

^um OUtta* lief) ber SßMnb aber einige Minuten nad), mir

tonnten ba« Segel com SDiafte lo«fd)neiben, tat Sdjiff

toieber aufrid)ten, mit $ilfe eine« Heineren Segel« an

bem dtiffe oorbei ftcueru unb eine iöudjt erreidjen, tu

ber wir Sinter warfen. Iflud) b,ier rockte ber Wonfum
freilid) fo ftarf, baf) wir tro(} unfercr brei «nfer nod)

immer in Ötfab^r waren, an ben Reifen ju jcrfcheUcn. So

balb e« ber Sturm geflattetc, bemannte id) aber unfer 2>oot

unb fanbte es mit einem Briefe jum ^ofttjalter , benfelben

crfudjenb, alle« aufzubieten, um un« einen Vootfen ;u fenben.

Xer übrige Xheil ber Wamifdiaft ftfjöpftc unterbejj bae

ÜÜaffer au« ber IJrau nnb reparirte Xauc unb Segel.

41m 14. 3um frülj fam ber 1?oftl).ilter mit einigen

beuten mit ber angenebmeu •Juidutdjt, baf; ber Crantaja

au« Sicra an einer l'anbfpifcc, weld)e wir paffirrn müfjten.

un« erwarten unb un« al« Vootfe bieuen werbe, &Jir gingen

alfo tro& be« ft arten Sturme« mieber unter Segel unb

tarnen aud), nad)bcm mir oerfdjicbene gefäljrlidje £orallen>

riffe paffirt hatten, au ber betagten Vanbfpitje an, wo ber

Oranfaja mit feinem jungen Sobue an i\n:- tarn, um un«

in 1' jtägiger fahrt nad) feiner Onfel ju bringen. %
i?ei

Ximor«Vaut fd)neibcu bie 2Dafferflrafi.cn ebenfo tief iu bie

3ufcln ein, wie bei ben fici» unb 3tru>3nfrln, unb ebenfo

trennen fie y>blreid)e Stüde baoou ab. Xiefe fdjinalen unb

tiefen Äanäle fmb aber nur ben Eingeborenen betaunt.

(Sortfeftung folgt.)

Otetfebilber aus Dueenglanb.
(Jortfc^ung. URit brei «Ibbilbiiugeu.)

I:; ©ouimtrbu}* ift aud) in Üßeft • Oueeu«lanb eine

furchtbare, unb bei Xiautantiua fmb fdjon W* £ be-

obachtet worben. bewegt man fidj in fo(d)cr ,f>i(je im

Äreten, fo finbet mau aud) leinen anberen Schatten ;um

9iaften unb Ausruhen al« ben, weldjen ber Körper feine«

^ferbf« wirft !Hid)t«beftoweniger erfreuen fid) bie Squatter«

unb ttjrr Arbeiter hn allgemeinen aud) einer in biefer Öegenb

beneibenflioertben Öefunbbeit, uub bei ber itibeit braugen

empftnben fie bie (Stull), wie e« fdjeint, oiel weniger (äflig,

al« e« im ,f"»aufe ber i\all ift. Tie .'pauptfranftjeileit , Don

weldjen bie Aoloniften beimgefud)t werben, finb ein jrlimnv

baftefl Slugenübel uidy-blight"), ba« leid)t jnr ÜUnMjcit

fllt)rt; eine böfe .^autfranlbtit („barcoo-rot"), bie burd) ein*

fadjefl Äraren hcroorgerufen werben taun; unb eine töred)«

franfbeit( n beliandfr
1

'). Offenbar hängen biefclben mit bem

Älima eng jufammen.

Xa« Veben auf ber Sd)afjud)ter < Station ift notüilid)

ein (jörtift cinfbrmige«, unb ber Sguattcr tjat in biefer $'m-

fid)t taum Diel vor feinen Arbeitern Dorau«. ^ii>d)ftcn«

fann er ftd) öfter« einmal butd) eine 'Kt\u nad) ber £vaupt=

ftabt an ber Äüftc etwa« Iflbroedjfelung fctjaffeii. Xer ilr-

beiter plagt fid) unoerbroffen ein paar 3al)re auj ber Station,

unb baburd), bafj er fo gut wie nid)t« oon feinem Vorjnc

auflgiebt, Wuft er eine cjübfdje Summe auf. Enblid» Idfst

er fid) aber »on feinem ©errn ben l'obn in trorm eine«

(5l)ed ausübten , um bamit )um nttdjften Xorfe ju )ierjen,

unb ibn ^ufammen mit leid)t gefunbenen ,^ed)genoffcn bi«

auf ben letzten Sd)illing iu t>ertrintrn. Xanu fangt er bie

Arbeit unb ba« Sparen wieber »>on com an. — v
JÜ(it .^ei^

tungen unb Xage«neuigfeiten ift bie Station im allgemeinen

gut oerforgt.

(Sbarotteriftifd) ift bem Seften oen Oneenelanb ein grofjcr

Langel an grauen. Xie 2quatter« jmar ftnb beinabe

immer oerbeiratt)tt , ibje ilrbeiter ftnb e« aber feiten, unb

grauen, bie lebig in biefe Wcgcnb tommen, bleiben c« in bei

Siegel nid)t lange.

yfad) unfercr Siildtelir au« 5Beft > Onenelaub wenbeu

mir un« t>on iKodbantpton entlang bcrfiiiftc norbmärl«, unb

ba« Xampfboot bringt un« iuiiäd)fi nad) Wadan, einer tleinen

Stabt, bie itjre (intftetjung ben ^uderror)rpflaujui:gen itjier

Umgebung oerbantt. Xie betreffeube fiultur mirb innicift

mit $li(fe oon fogenannteu .Hanafen, bie oon ben Ard)ipeleu

ber Sübfee flammen, betrieben, unb birft ttrbrit«fräfie

folleu fid] aud) ganj oorjüglid) bemäbren. Stufter freier

$>er> unb Sillcffabrt erhalten fie in ber Wcgcl für einen brei=

jährigen Xienft, ju bem pe fid) oerpflidjten müffen, nur

18 15fb. Sterl. V* ftnb alfo frt)r biUige «rbeiler. Oht«

%3ehaublung feiten« ber ^flanjer ift im allgemeinen eine gute,

unb bie $at)i berjrnigen, bie fid) in Oucen«(anb bauemb

ivohlbefinbcn unb für immer bafelbft bleiben, ift feine geringe.

5!on IDiadan getjt e« balb weiter nad) Xown«oiüe, ba« fetjt

malerifd) an einer feid)tcu 3hid)t be« auftralifdjen itoraQen«

meere« liegt , ba« fid) burd) bie S>icl)}ud)t unb ben Bergbau

feine« fnntcrlanbe« ungemein rafd) cutwirfett bat , unb ba«

nod) utcl höher entporfttebt; unb oon ba begaben wir un« nadi

ber "Dtünbung be« J£Krbert = 9iiocr, um biefeu aIhk hinauf

eine weitere v£rturfiou iu ba« innere ;u unternehmen,

^uerft ift e« eine fumpfige Wangrooe<l'aubfd)aft, bie ftd) recht«

uub lint« oon un« befutbet, inbem uufev ^oot uu« ftromauf

trägt, allmähtid) wirb e« aber fcflerer — obwohl immer nod)

flacher — 5'oben, ber fid) oorjliglid) »ur 3"denohrfultur

eignen foll, unb auf bem aud) Ihalfädilid) eine ttn;at)l gvofjtr

Plantagen angelegt worben ift. 3um ^heil ift er nod)

mit 9iicfen i Ciuca(t)pten bewad)fcn, ba« ivaUeit berfclben

fchrettrt aber rafd) oonvärt«, unb bamit änbert fid) aud) bi?

ganje '^hl)fioguomie ber Vanbfdjaft. Xie Xaubcn < uub

'i^eberoögel finbeu hier nid)t mehr ihre Vebcu^bcbingungen,

uub aud) ber Äafuar ift beteit« fehr feiten geworben. >jtur bic

«rotobilc in bem »jltiffe fd)cinen fid) luotfcbflft nod) nid)t

fehr um ba« gtaArhujen be« jtulturmeu{d)rn in biefe S{c>

gionen ju tiimiucrn.

>)öhcr hinauf behueu fid) ^anbauu«- unb ^almcn» (Vioi>

fioma ) Kälber au«, unb bic fogenanntc Xioibing 3iungc

erreicht eine oicl bebeutenbere S>öt)t al« weiter füblid).

Singeborene giebt ec in biefer (3cgeub nod) licmlid) oiele,

uub wir finben bei unlerem ilnfcnthalte mannigfache C^c«
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(egen^rtt, fie in iljinn Ilmit unb Irciben ju beobachten.

3m allgemeinen fmb cfl grofee, fvaftigc s
2)(cnfd)en. 3um

1 Ijcsl t^clfcn fie beim Urbannadjen be<? i'anbcS, uxnn anb«e
bic ^flanjcr fie tu beijanbelu oerfteben, unb fie nid)t clroa,

roie c9 oft ßc|d)icbt, eiufacf) al« roilbc liiere betradjtct.

xltitf itJetablung erhalten fit bann in ©cftalt von i'irtil.

^urfer, Iljee, Xabaf, ftleijd) :c. Ter flntijropoprjagie, bit

fie frllbct offen betrieben baben, Ijulbigen fte b,*ute Ijodiften«

uod) im gebeimen, ben DiebflabJ treiben fie aber jieuilid)

a*fl* 3um 9 rci B'c» Ibeile geben fte nod) völlig unbedeibet

ciuiiet , tum Z^til aber ftub fie and) beiiiglidi ber Üleibung

»on ber iSioilifalion anget)aud)t, unb banu beftrlit ihr bBdlfler

tibvgcij barin, ein £emb, eine labafpieifc unb einen &ilj«

ljiit tu bcfi&cit. Ia« ftlcifd), bao fie beim 2d)lad)ten einrt

Cdjjcn etbalten ober ciijafdjcn, wtjcfjrett fie otjuc irgeub

lurldje Zubereitung. 3m Übrigen effen fie Äiiiiguiul)*

Statten
,

lSibcd)fen, 3d|langcn, 3nfe!lenlar»en :c, unb ein

(Suropäcr bitrfte iljvcr Soft uidit oiel O'efdiuuirt abgcroimicii,

M auf ben ©anoicut (l'erameles) oielleidjt, bei ein fc^r

inoljifdiniettenbefl Sleifdj liefert.

S3ei ber 3agb, ber fie mit Wbenfdjaft obliegen, bebiewu

fie fid) tbcila ber ätfuvffcule r.Volla.-'.Volla), bie ibnen mit

ibvem fpifjcn Ifnbe nebenbei auch, tum ihtSgiabcn von

ÜJutjcln unb ifvbtbicrcn bient, tbeilä ber l'anje. Ter
!Üoomciang luirb in bem beroalbeten v*üube im allgemeinen

nid)t angeroenbet. Uni bie Mänguvub« auftujagen, ftedeu

Saft im Behalten bei« iMerbe»r

bie 2SHlben in ber iRegel ba« bllrrc C*ra« unb Äraut I 3n iljrcn Stiegen - bie swifdien ben einteilten Stammen
in $ranb, unb «eil bet flavfc Worgenlbau bat? brennen biiufig genug finb — gebrandjen fte anfjcv ben cwfttmtcn

oft uiiniöglidj madjt, fo roablen fie als 3agbjeit mit SSurffeufen unb l'anjen nodi Schroetter au« fct)i bavtem

Vorliebe ben 'Jtadjmittag. ^rjritturtfc fangen fte bic £olje unb in primitiuer lÜ'eije vertierte Sdiilbe. Aufreibern

Uüallabii* aud) in grobmafdngcn
l

Jictc;t, bie fie felbft bemalen fte für ben ftampf ebenfo roie für ben Za\i\ &f
flechuii unb an $jSb,(rn befefiigen. Um fogelncflcr 31t ficht unb ftötper mit rotber ober gelber Ratbe. ?'or ßtuett

erreidjen, erficigen bic ifingcborrncn mit nftannlidiem Waffen b'gtn fie giojjcftutdit unb bie Sicherheit bet iükijjcn

OMcbicf bie böd)ften Zäunte, unb jroar mit £ilfc bc« 1 unter ilmcn ift gan; wefentlid) bierin begrllitbet.

fogenannten -kAinin* — eine« SWotangtaue* (oon Cala- Tie tcligiöfen i'orfictlungen fdieinen ftd) auf eine aber»

iuus anstmlis), bat« fie um ben SPaumftamui werfen, gläubifdje Sd>eu oor allerlei böfen OMftein, bie beu 3Jtcnfdjeu

unb um ibte ?lrnic fd|lingen. Tic feht fdieuen uub fd|toer lUbleS }tifßgen fbunen, tu bcfdiränfcn.

|M befdjleidjenben .Hafuarc roerben mit A^itfc abgetidjtettr ^!ad) Start Vumbol?, S^lanl ü)iennc^fracbetc.

Tingo« gejagt. Äopcnb,agcn ins".)
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$ic 3 f r f (ftjpcrtt.

3« ber DMrjfituing ber atünebencr ©cograpbifdVn (9c

icUicbatt entwarf Xt. (!'. CbcTbuwmer eint ßharaftcriftif brr

3'itfcl (ipperu unb ibrer INcugcftaltuiig unter engliicbcr $>crr-

fdjaft. Xie gcographiirfie SiMffcnfcbaft bauft brr letitcren iit trftcr

eine trigouomctrifrbe Aufnahme (fppeme1 im OXaftfteux

1 : f>il3tiO. ciitwt grolle 03ebirg*i»ftcine unb eine boMoifcbcn

liegeube Ebene — bic Wrfaria — bilbeit bie natürlichen Slb

theilungen ber 3»tic(. Xer fübtocftliebf Iheil ift uon bem
Xroobotf Gebirge, batf bie l!»f>0 m anffteigt, beherrfebt;

baffclbe ift von Simaffol aus pcrmittclft einet oortrefflicbcn

(SebirgOftrnfie nabbar, unb e$ befntbet fid) in ibm in fdiattiger,

quellenreicber Umgebung, nur 150 m unter beut hörbften

Gipfel, Sommerlager ber cngliicbeu Truppen unb Beamten.

Xcn bödjftcn punft beö norbüftltebcu Gebirge« (»50 ml. ba«

aus 3uralalt beftebt, nimmt bie Vurgraine Vitffapcnto ein.

oon ber autf man eine nod) berrliebere rlu£fid)t genieitt, dl?

oom XrooboiS Gipfel. 3" ber *JJ<cfaria erbeben firb jabl

reiche Xafclbrrge, bie bnrrb 3lu*wafcbung entftanbei« finb.

Xer fitipferrcichtbum ber Gebirge, bem Eppern feinen iWamcn

perbauft, ift neuerbing* bnreb eine euglifrbc GcfeUfdjaft wirber

in Angriff genommen worbett. Xie cngliiehc «Hegicrttng bat

ou* auf ber 3nfel fedj« meteorologijebe Stationen erriebtet,

fo bafj eine nä'bcrr Velcnebtung ibrer fliutatifeben Vcrba'lt=

ttiffc bemuäcbft ju erwarten ftebt. Xie ftiebergefahr ift

wäbrrnb be* Sommcrö niebt fdüimnier al$ tu anberen

QRittclmcerlilnbcrtt. Xer &*alb, welcher Eppern einft allent-

halben befleibete, ift beute auf toenige biirftigc Vcftiinbc. bc=

febränft, unb feist fteh in beu nieberen ilagcn an* Serftranb^

liefern, in beu höheren aber aus raramauifdjen Silbren

jufamtnen. rlm befteu ift noeb bat* Xroobo« = (Gebirge bc

malbet. Xas gueUenreiebe Gebiet oon Jcutbraca, nörblicb

von üNifofta, bilbet einen ungemein üppigen Sruebtgorten,

unb jeigi, toaö bie lünftlicbe Vcwäffcrung auf bem 3nfel

bobeu Permag. Scbr bebeutenb ift noeb immer ber Weinbau,

borb fomincn nur bic ebben Sorten pon flommanberia in ben

Raubet. 3m Xrooboä -Gebirge lebt perein *clt baS loilbe

'Dlnflon (Ovis Cyprw), eiu naber Vcrwanbter bc* farbifebnt

»fltouffon unb bes aftatifeben 9Irgali. Unter ben .^aiie-tbiercn

finb Schafe, Riegen, 9Haitltbicrc unb Efel bie bauptjachlidiftcit.

3m übrigen ift bic Scibcnraupe pou hoher Vebeniiing für

bie 3'Mulon«, foroir — al* friiliiitiiie fianbplage, ber mau feit

einigen 3abren fpftemalifd) ju begegnen furbt— bie $enfebre<fc.

Tos §aupt Veoüllerungiiclcmcnt ift pou jeber basf grieebifebc

gercefett. Xa# Kultur unb SiJirtbfrbaftrieben ber 3nfnlanrr

toirb jupörberft uod) immer burdj bic fortgeltenbcn o*ma
uifebcu öefeBe in feiner enttDidelung gehemmt, inbeffrn jmb
nutcr ber britifeben 3?crtoaltnng audj baritt bereites grofjc

rTortfebritte gemaebt loorbeu.

Xrnii^ra^ptcH iiub feine ftutturbcfcrittiiiiß.

S^or einer iahlreiaien ferfainmlung »on Witgliebcrtt unb

Wäften ber Öeograpbifcben Oiejellfebaft ju St. Petersburg bat

Öcnerntlicutenant Üdtnenfof, brr (hboua ber transfaeipifebfu

(Siicnbabu, am 20. 9Rä'rj einen SBoitrag über «Ulittelafien

unb beffen itiilturrocnb für 9iuf»lanb gebalten, aus bem mir
biv? Solgenbe entnehmen. sJiadjbciu ber Webner in allgemeinen

.Hilgen an bie rafebe (fntwidelung ber einft menfAenarincn

unb tuiiftcn, jetjt aber rührige« unb gut bcnMfcrtcn Steppen

gegenben Siibrufjlanb'? unb an bie \wax langfamer aber bc

ftdnbig fortfebreitenbe bcO Orenburger i^anbc* unb Sibirien^

erinnert batte, ging er m ber Hauptfrage über, ob bie mittel

aftatifebeu iPefttHmgeii ^ujilanbij überhaupt unb bie transi

!a*piiebcn Öegenbcn im befonbereu bie 3<ebingungen ju einer

erfolgreichen ftolomjation barbielcn ober niebt. Xer General

ift für eine eutiebiebene Bejahung berfelbcn. (hr finbet, bafi

bort aurgebebutc «triebe oorhattben finb, meldte eben t'o günftige

^erbältniffe jur SBefiebelnng bieten, wie oiele biebt bcoölfertc

OWgenbeu Cbina>7. Xas finb bie ifäftlanber, roelebc fieb ben

IIfem ber Slüfie entlang unb an beu ^(bbängen ber Webirge

porfinben, unb welche eine Vegetation lterporbringen, bic ben

iPoben »or ber ifernjcbnng bureb ben SSinb icbütJt unb

aubererfeitö bem »Beenfchen im Stampfe gegen ben ftlugfanb ol*

!«ahrung^gneUc unb iHiictbalt bient. (Siiigebeube Untcrfuchun-

gen babeu feftgeftellt, bafi ber geiammte Strtd) pon Mifil -Slrroat

biö fl'flabab unb barüber hinaus im ganjrn 91lefgebiete

einen eimigeu jufammenbängeuben Söft Xiftrilt barftellt, ber

nur bicr unb ba oon Sanbftcllcn nntabroeben wirb. &'cnn

mau fobauu bie aiirgebcbnte Legion, in ber bie iablrrieben

Sinuc bc* «mit Xarja ihre ftetigeu ilerlegnngen anführten,

alö eine ficbcrlicb löfsbebcefte hiusureebnet , fo ergiebt fieb ein

böebft umfongreiebe« Gebiet bc* Sidlboben*. Xie Brüden
bauten aber bei Anlegung ber trau«facipi5dKU Gleitbahn

bnben eine Wäcbtigteit be* l'üffc* oon 20 bii 4<»m Xiefe

ericbloffen, unb bie rbemifdjeanalpfe bat bie oi>l(ige3beutität

beffelbcn mit bemienigeu (5binasi berau^gcfteUt. Äuf folctiem

iPobcn rocTben bei gehöriger ^emafferung aitcb in Irans«fa»pien

erftaunlirbe Srträge ersieh. 3« ber Cafe Weno j. 4). tourbe

im 3abre 1«M8 tro(» mangelbafter Bearbeitung ba«? 17(».

Jtom gemonnenl "iDJag bcnti und) ba? )Hcid) bcö SanbeS

in Xraitsfa-^picn ein grofteö fein, betrarbtlid» finb «igleidi bie

lur tBcficbclnng tauglicben Multurbereicbc. 3«. ber

Sluglanb bic le^tcrcu nu überiebütten unb bamit ju oeruiebten

furbt, fo ift bei' Wenfcb jum Ibcil felbft baran fcbulb, inbem

er bie bort eutftanbene Vegetation jur (Erlangung oon

Sörennftoff oertilgt bat. Ss*o bic Saubftrcrfcn ben SBJobnfitten

ber ÜKenfcbcn ferner liegen, ficht man in ihnen XamariMcn,

Saroul unb anbere 05rnjächt'e ihr Tivfcin frifteu . aueb ge

toiffe Gcovartcu, bie nebft jenen ben Sattb befeftigeti unb

feine ißerocglicbfcit iKmmen. (Sitten intereffantcu iöcleg für

ba-J holten ber 'Jiatur unb buj eutgegeugefente be* Weufeben

liefert bie Xbatfadje, bafi, feitbem ba* Verbot ergangen ift,

bi* ju einer Entfernung »on 5 km ut beiben Seilen ber

(Jifenbalm Saraul unb Xamarieffeu niebemibaucu , fieb bort

oon neuem eine Vegetation gebilbet bat, bie oorbem uer

niebtet war. So bat beim outb bie Valmwcwnltuitg , nacb

bem fie jnerft frembe , au* Europa bcrbcigebrodjte Wenwcbfe

bem Vabulärper entlang ansupflanjcn oerindit batte, je^t bie

beimifeben Birten in« »Äuge gefaßt unb pflanAfrbuleu berfclben

angelegt, ottä betten fpäter bic beftgeeignclcn au ba* Qüelcife

Pcric^t werben follen. Vemerfeu^ioertb ift übrigen? bie Ibat-

,
faebe, baß bic Vcmcgung be-J Sattbc« — entfprecbcitb ber oor^

]

berrldjenb öftlicben iHirbtung bev ^ittbe* — niebt nacb bem
i 3"HC"i Slftftts! biue in. fonbern nacb bem fieeere hiuau^gelit. fo

j

baft infolgebeffett eher cittc Hufdjüttung bes 21ralfee« erwartet

werben fontttc, alv eine 1!(uobchnung ber Haiufuui S?ü|tc uarb

Cften. Viellcidtt autb tritt nunmehr ein itt Vurbara längft

gehegter plan unb Si'miiett iit<t Heben, ua'mlieb bie Einhibriing

eine;? großen Staual« in bie Starafutu. 3tt ber Ihat, wenn man
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bei Ifcbarbfcbui ba« £>ocbwaffcr be« Sfmu ftcb 4 km weit an«-

Etreitrn unb mit einer Qlefebwtttbigfeit oon jitmlicb 12 km in

ber Stunbc ablaufen ficht, fo glaubt man an bicWBglichfcit ber

3fu«fübrung , bic bem Greife ftaraful mit feinem fruchtbaren

Söjwobcn neue« fieben einbaueben würbe. $3mn man bie

in Wittclaficn nnb an* in 2ran«fa«picn — namentlitb wobl

im ©ebirge— »orbanbenen SBoIbbeftänbe rationell au«nüh*n.

ferner bie ieM im Sanbc ftch ocrlicrcnben ^vlüffc unb bie

sföaffcrfcfjä^c be« Sqr unb ?lmn , be« Tebfrbcu unb Wurgab
Vir SJcriefclnng oerwenben würbe , fo Knuten norb Xaufenbe

[

oon gehören tetst nußlofcn 2anb<« $ur Cfrjcugung oon
,

ÜBcrtben angebalten werben. (*« lirfsen ficb auf unb mit

ihnen (hinten gewinnen oon SBanmwotlc, 5Rci«, Siiciuu«,

Sein, Scibc. Turfa (Apocynum venetum, eine su

ftifeberuehen ooriügücb geeignete »fafer liefernb, f. .CMobu«*,

!Öb. 53, S. 3(1(5). Vctanitt ift ferner ber in ben turfifta=

nifcbrn fianben oorbaubene Wctallreicbtbnm. 9lanin unb

günftige Gelegenheit &u rufftfeber Soloniiatiou jenfeit« bc«

£a«pifd»cn Wecre« ift oorbanben, aber mit Siecht mahnte ber

©eneral am Sebluffe feine« Vortrage«, baft man niefat

planlo« babei »erfahren, unb nicht jebc« au«manbcrung«luftige

^äuerlein bort sulaffrn bürfe unb Bnnc, baft man femer

S$erfucb«ftationm unb 5Wufterfarmen griinben folle, bafi man
eine genaue Saube«aufnahmc noch ju machen habe, unb bic

Trrage ber $tcrieiclung«anlagfn mit wiffenfcbaftlichem (Seifte

anfaffen unb ftubiren^raüffe. F. M.

Sbciuifdj« brSbjßortfdjt ftnube.

Tie Herren §enri unb £oui« Siret haben gelegcnt=

lieh eine* achtjährigen Aufenthalte? in ben «ßrooinwn Wurcia

unb "Jllmeria bie Jlflftenfrrecfe oon öartagena bi« Sthneria,

(ä'na.<< beren fte bie stutmeffungen behufs Anlage einer i

(Sifcnbabn w leiten hatten, auch in 2Jetirhung auf präbifto-

riiebc Sputen auf? genanefte unterfuebt unb gan* unerwartet

reiche iHeiultate erhalten , über bie fie im nJournal of the

Authropological Society 0
, Vol. XVIII, Nr. 2 berichten.

Auf ber etwa 75 Silometcr langen Streife würben nicht

weniger al« .10 Stationen nachgewiesen unb unterfuebt, alle

innerhalb einer Gnlfcrnuug oon böcbftcn« 35 Silometer oom
Wecre gelegen. Sie gehörten brei beutlich gefchiebenen

Cpochen an. Tie ältcflett entftammen brr iteolithifeben tyt-

riebe; fä'mmtliche Stationen liegen an ebenen, aber etwa«

erhöhten Stellen, bie Ucbcrrcfte jinben fich entweber an ber

Oberfläche ober in ganj geringer liefe unter berfclben. VJur

in einer ber fünfjefm Stationen bieier (hioche fanben ficb Spn
ren oon iBJobttplätjen — etwa« unregelmäßig »oltigonale, ntit !

iebwarjer (Srbc bi« etwa 40 cm liefe erfüllte Au«grabungen, ,

umgeben oon einem Sali au« rohen Mieteten. Tie ^cuer*

fteinwerfseuge fiiib mriften« Mein, aber in ben gewöhnlichen

TVormen aufgeführt, ba« Watevia! febeint aus ber ©cgenb su

flammen. Tie Aejrte ftnb au<« bem bort fehr häufigen

Tiorit gefertigt, Fragmente «on ou«gefd>liffeuen Steinringen

fctjicneu su Armbäubern unb Ohrringen SU gehören. *on
Jnftrumenten au« «nochen würben nur wenige Nabeln

gefunben. Sehr sahtwieb waren bagegen au« Wufdjcln an^

gefertigte Sdnnudiacbcn , befonber« perlen, 3n einer Urne

oon eleganter, fonft nicht vovgefommener 03cftalt, aber rohem

Waterial faub ficb eine gany Wenge folcher %Vrlen in allen

Stabieu ber Ttabrifation; man iah. ba§ bie Wufcbrin mit

5currfteinmeffcm in oicredige Stiicfchen gefehnitten unb biefc

bann erft auf beiben Seiten, bann auch mit Umfang, glatt

geichliffen unb fcbliefilicb mit einer ^euerftcinahle, bie auch

in ber Urne enthalten war, burebbobrt wnrben. häufig

waren auch Cbrgcbängc, ju beneu bie reichgefärbten ftamm-

mufcbeln \>n<S Waterinl liefern innfjtenjjfleine würben ein<

fach u«!"1 htm Schloftranbc burebbobrt, oon gröfjeren 9ranb

ftfleff abgehrochen, jugefebliffen unb an einem ßube burchbohrt,

ganj grofic (olfo wohl Pecteu juRobacue), waren \n Ärm^
ringen oerarbeitet, inbem man einfach in ber Witte ein

genügenb große« So* h«n<i"<f*liff- Sehnliche Schmucfftüdc

finb in auberen ökgeuben nur fehr feiten gefunben worben.

Ulcufkrft mertwürbig unb biö je^t wohl finjig ijt ein au«

Schiefer gefebuittene« firenj. Tie Xopffchcrben finb oon

fehr oerfchiebener Art, oon ben aller rofjcften bi« su jiemltcb

forgfältig gearbeiteten: an einzelnen Stellen fanben fich auch

mit fiinien unb Ginbrncfen oerjinle ©ruchftilcfe unb mit

biefen jufanunen auch Fragmente oon lupferneu Scrfvmgcu

;

eö feheinen alfo manche Stationen bi« in bie Wetatljeit

hinein bewohnt gewefen ju fein.

Tie Tobten würben wäbrenb bieier ganzen altcften

riobe unoerbrannt begraben, unb }K>ar mehrere jufamtnen

in polugonalcn, oon aufrechtgeftcUten StcinblBcfcn umgebenen

Räumen, oon benen fieben genauer unterfuebt würben. Wancfae

enthielten 9tefte oon 12 bi« 15 ^erfonen, aber nur eine

S<häbclb«fe war in leiblichem (hbaltungöjuftanbc. Wan be

grub bie 2obttn mit ihren SJaffrn unb machte bic Öräbcr

nur wenig tief.

Tic Stationen ber snieiten, oon ben Herren Siret al«

Ucbergang«periobc bezeichneten (Spochc liegen an ähnlichen

Stellen, wie bic ber erften, aber Tic enthalten mehr ober

minber zahlreiche SJkrfjeuge au« finpfer, anfierbem Schmuet^

gegeuftänbc au« SSronje, perlen au« hartem Stein, unb man
Ünbct Öranbgräber neben ben gewöhnlichen. &in günfttger

3ufall hat in einer oerbraunten SJohnung noch bie »er

fohlten Träger nnb bic (Sfpartohalme erhalten, mit baten bie

au« 3weigen mit fichmanftrich gebilbete Tede jnfammenge=

bunben waren; bie Sohnungen beftanben au« übcrcinanbei-

gelegten unb ftatt be« Worte!« mit (Srbe orrbiinbenen *rHoU-

fteinen. Tie Bewohner oerftanben bereit« ju weben, beim

zahlreich finben Reh burchbohrtc Ihouflumpen, au bereu üöchem

man noch bic Spuren b« burdjgeiogenen Tfäbcn ficht, fie trieben

auch etwa« Sieferbau, benn man ftrtbet »erfohftc (Setreibe

fSrner, unb fie oerftanben Äupfer tn fchmeljen unb ju 3"^

ftrumenten ju oerarbeiten, welche inbefj genaue Nachahmungen

ber alten Steinwerfjeugr finb. Slud) ber Sdimeljofen mit

Schladen unb etwa« (Srj würbe aufgefuuben, ebeufo bie

oberflächliche ($rube, au« welcher ba« Gti gewonnen tonrbc.

Tic (Sräbcr enthielten neben einanber Sfclette nnb ttfrbcnuntcn

nüt Tedel. Tieie Urnen, unb bic bamit }ufammrn gefunbenrn

Srotfpaugeu au« 4<ronje uub perlen au« Tronic, Warraor

unb Jtarneol beuten auf ein sngewanberte«, frembe« ölement

— oiedeiefat ^anbler, welche bie »ronjefacben mitbrachten unb

bie dinheimiiehen ba« ftupfererj finben unb »erarbeiten

lehrten. 6« würben fieben Örabftätten unterfuebt.

©inen ganj abweiehenben uub b5<bft eigenthümlirhrn

(yharafter haben bie Anfiebelungen ber britten ikriobe. Sic

bängeu anf ben fteilen , faft uuMigängiichen ^cliensadcn , an

benen biefer 2hcil Spanien« fo reich ift. 3"gäng!icbere

Stellen finb mit biden Söcillcn au« Steinen unb (irbe »er-

wahrt. Tie Steinwerfwuge finb »erfchwunben bi« auf bie

ftfuerfteiningen . bie burch Wetatt nicht ju erfeteen waren

;

ganj betonbers eharaftcTiftiid) ift aber bie S?erwenbung ebler

Wetallr, oonoicgenb be« Silber«. Tic ?(nficbclungen unb

bic ganjc in ibucn fieh cuttuidelnbc 3ivilif<)tioit fleht offenbar

im engftcu Jiiinnimcubaug mit ber (Sntboduini unb 91n«beutung

be« gebiegeneu Silber« im Tiftrifte »on $»errcria«, um ben

herum fich bie Orte gruppiren. JJünfjehn folcha Stationen

würben gefunben, jebn baoon forgfältig unterfuebt, unb bic-

felben ergaben fomobl au« ben abfallen wie au« ben wohl

erhaltenen ®räbern, au« benen jebe Spur oon fieiehenbranb

ocr|djwunben ift, reidj« ^)funbe. Wan febeint bie Xobteu in

ber .fKin«flur brftattet vi haben. Tie 9lu«beute loar fehr

reich- Slnfjer whltfifhen Jcucrftcinfägen, oon benen »iele
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nod) Spuren bet ScMeftigung oon ©riffen jeigten, fikhftrinen,

IRüblfteineii oon twiibmüblen uub etwa 40 polirten Tiorit-

ärten, welche mit beu neolitbifeben oötlig überciiiftiiinntm r

würben gegen »00 Nabeln uiib ?ll)lm auS Knoeben unb

(ilfeubeiu gefuuben, bie mciflcn nur einfach, jng'fpitjt, oiele

aber aueb mit Cebren ; banu ocrtobltc Ueberrefte oon Statten,

Öerfte unb äJeiyeufönter, joblreiebe SecniufdKlH, befonberS

Sdjüfid- unb ^erninnjcbeln I Putella, C'Hrdtam). manche ba<

uou burebbobrt. (^eroidjtc jum ?litipannrn ber Sähen u. bgl.

Tie WetaUgcrätbe irigett entjebiebem« »•tforroiegen oon Kupfer,

auch Wujjformcn }it ihrer .fterftellung mürben gefunben,

ferner tbönerne SdmteUtiegel mit anbaftenben Spuren uon

Kupferfcblacfen unb sBrottjc. (Segen 1300 Orabet tonnten

genauer unterfuebt werben, Tie Ücitben rourben entroeber

in einem rohen Steingewölbe ober in einer Steinfifte, ober

aueb, in grofscu Urnen oon gebräuntem Xbon beigelegt.

Sediere überwiegen ber 3aM nach bebeutenb, e« rourben gegen

tauieub gefunben; fie ftnb feilen über einen "Bieter b,o<b,

bie 2eid»e ift »ufammengepreftt, Knie unb Kinn berühren ftd).

3b.re ©eftalt ift eiförmig mit triebtetförmiger Oeffnung, uub

fie finb ohne löenufciing ber Xöpferfcbcibe bergeftettt; Kiuber

febeint man in gebrauchten ©efebirren begraben \n haben, fie

liegen im Orabc borivmtnl unb finb mit einer Sthieferplatte

oerfcbloffeu. Ten »Dtäunetn rourben flache Kupfrräfte bei-

gegeben, bann eigentümliche, mobl bellebarbenattig gefebäftete

Jtupferroaffen , Schwerter, uub ein Xold) ober Keffer, beu

grauen ein Weifet unb ein Pfriemen. Tie beigegebenen

Xboiigefäfje finb auä einer fchwarwn, mit Wlimmerblättchen

burcbjeljlcn Waffe ohne ^ilfc ber Xöpferfebeibe gefertigt, oon

einfachen, aber eleganten Sonnen unb fchr forgfiiltig polirt;

eigentümlich Pub schalen mit Süßen unb einem ^Jiebeftal. "Um

meiften 3ntercffe bieten bie Scfamuctgegcuftänbe: e« würben

500 aus Kupfer, 300 au» SSronje, kOO au* Silber unb h

au« Öolb gefammelt, unter festeren ein Stüct oon 114 g.

Sie finb burebgängig auS ruitbem, unoeriiertem Trabt ber^

gefteUt, oon oerjehiebener Tiefe unb äötnbungSjobl , oom
einfachen Weif bis »um achtfach gebrebten Cbninge. Sehr

Win finb btabemartige Kopfringe au« Silber, oon benen

einer nod) an beut Sebäbel einer Srou feftfafi; fie finb

au$ 2 bis 5 mm ftartem Silberblöd) gefertigt, oft oorn mit

einer Stirnplattc Ocrfeben, uub bie ^erverung beftebt auS

oorgetriebeuen Rödern. Saft ftets finben fich perlen, bie

Ueberrefte uon .fjalSbanbern, meift au« gewöhnlichem Serpentin

gefertigt, mitunter auch auS Xbon ober £olj. aber auch au«

Kupfer, SBrouä*, Silber, (Solb unb Elfenbein-, fie ftnb in

Sraueugröbern häufiger als in SWänncrgrabcru , unb junge

Srauen febeinett ficb fchon bamal« mehr gefebmüdt m haben,

al« alte. Weiften« finben fid) in ben Oräbern auch Ihirr-

tnoebett, gewöhnlich Schienbeine oon Cdjfeii , mitunter auch

folefae uon 3>egen; fie würben offenbar ben lobten a(«

Wahrung für bie Weife in« fünftige lieben mitgegeben.

Tie gefunbenen, geuügenb erhaltenen Schabe! rourbeu oou

Tr. 3acquc«, beut Setrctär ber belgifehen anthropologijeben

Oefeafchaft, genauer uittrriucbt: berfclbe unterfebeibet oier

Xtwen, oon benen einer mit ber Waffe oon Gro Wagnon genau

übereinstimmt, toäbrenb awci anbere wi ber britten Waffe oon

Cualrefage£ unb .t>amu geboren unb ben Sd>5beln oon C*re-

ueUc unb Surfooj gleichen. Tiefe brei Xnpen finben fiebj

befauntlicb beute noch unter beu Saufen. Ter oirrte 2opu^
ftimnit gans mit beu liguriieben Schäbcln oon Wieolueri.

Tie Silber.uit oon $>rrreria$ bat biö jetjt noch nirgenb«

ein genaue? «ttalogon gefunben; bie ilutoren glauben fte

Mcbfteud mit ben Sunben oon ^iffarlif oergleichen ju fönnen,

ob mit Wedft, läf;i ftcb nad) ben wenigen Shbilbungen nicht

beftimmen. Tie Herren Siret glauben au? bem $terfchmiuben

bet« Seiebenbranbfj, beut wrba'ltniftniiifiiflen ^uriteftreten ber

*ronje uub bem fabUu ber ^rlen aui hartem Wcftein

. jchltefjon ju fotlen, bafi bie Gioilifation oon ^jerreriae ficb »öUig

autodrthon entwidrlte unb ftd) ohne Hcrbinbung ob« bücbften^

I mit jcbtoachein Xauicbuertebr erhielt. Tie $)efebrä"n!uug ber

Slnficbelungen auf bie näcbftc Umgehung ber Silbermineii,

bie forgfältige SluSwabl oertbeibiguiig^fäbiger Stellen jur

Slnfieoelung, baö SfWfn ber frobnfte oon ^erreria? in ber

weiteren Umgebung, fcheineu im? oiel eher auf bad geroallfame

(Einbringen eine? frcinben 2i<inime<< hin.iubeuten, welcher bad

!
ben (Eingeborenen unbetauule, gebiegeue Silber ausbeutete

unb mit ibnen im KriegSMtftanbe lebte. 9lu* ber Slnjahl ber

oorgefunbeneu ÖrÄber läftt firb fdjlicfsen, bafi bie Slufiebelungen

bödiften^ 300 3abre beftanbeii; fie mögeu bann einem über^

legenen Seinbe jur *eute geworben feiu , benu bie meiften

.«igen SUranbfpuren, aber ber Seinb begnügte ficb tebenfall«,

bie eroberten Seftungen au#i>nraubcu unb fefyte bie ^lufbeutung

ber ©ergroerte nitbt fort. Slucb ba« Knute roieber auf eint

frembe ^eoöKerung gebeutet werben; eine einbeimifdje hätte

ficb febroeTlicb fo febarf gegen bie Umwohner abgegrrnst, baft

fie bis auf bie letjte Spur bälte ausgerottet werben fonnen.

Ko.

$ie Witbinmintn tion Oberbtrmali.

0). Streeter, ber erftc enropäifebc Saeboerftänbige, welcher

bie Wubinminen oon Cberbirinab befuebt bat , bebanbclte

|

biefeS Xbema vor turym in einem Vortrage oor ber i'onboner

©efeUirbaft snr löeförberung oon Kunft uub Wewerbe.

Tie binnabniieben Winen finb banacb feit lange bie eimigen

Sunborte wirtlich guter Wubine, welche Tiamanten oon

gleichem Oeroirbt uub gleichet OMfte an SSJerlb nod) übet.

; treffen. Tie "JWineu befinben ftch au ben Abhängen uub auf

|

ber Sohle eines etwa 1000 bis IKK Hl engl. Sujj hoben Oe-

i

birgStbaleS, baS ungefähr 130 km norblidj oon SDcanbalaq,

ber ^auptftabt CberbirmabS, gelegen ift, baS aber nur auf

einem Umwege oon 300 km bureb ungeiuube Tfcbuugeln

unb über febwierige SBergpSffe oon bort auS ju erreichen ift.

Tie »Deinen finb feit ^abrbunberten in iöetrieb, gehören aber

beu ÜMtmabnen wabrfcheinlicb «ft feit bem Iii. 3ahrbunbert.

. Tic frübeften europäiieben Weifenben im 15. unb Iii. 3ahr;

buubert erwähuen bie 9JIiuen, burften fie aber nirbt befuchen,

, uub ber erfte, ber wirtlich bort gewefen ift, war wabrfebeinlid)

ein entlaufena englifrba ÜHotrofe, bet im Oabre lf+30 oon

bem König Ubaguiboa mit bem 3«fprcngen eines Seifen«

in ben deinen bei Xampambiu beauftragt roorben war.

Xie oielcn oerfebiebenen ÜReujcbenraffen , bie in ber

Winengegettb oerfammclt finb, machen fie and) oom etbno

i

logiinjcn Stanbpuufte auS betraebtet, febr intereffant. Tie

Öegenb lag nicht fern oon bem früheren 3Mittelpunfte, nicht

nur beS binnabiiifdjen , fonbrrn auch beS Schau flonigteieb«,

unb fie ift noch heute reich au Sagen uub Segenben auS

biefer alten 3cit- Sie ift auch nahe ber £>auptftrafte bet

Snoafionen Söirmabs oon China auS, unb bie ^fritreuteu

unb iPeficgten beiber 2 heile tarnen herein in ba? Ibal nnb

ficbclten fid) bort an, wabrenb in fpateren ^ilen mele oon

ben (befangenen , welche bergefebiett würben , um in ben

Witten ju arbeiten , bureb ihr guteS betragen ihre Sretheit

I

erworben unb fclbftanbige Kolonien bier gegriinbet habfit.

j

Tie liinwobiier bc« Xbales fmb S?nbbbiften . ihre Weligion

l

bat aber bureb bie »-Beimengung oon Scban Glauben unb

Oeifteraiibetung ihre Weinbeit febr ciiigebüfjt.

Tic tfJlineu bergen nicht uur Wubine, foubern aueb

Spinele, Sapbire, 3irfone, Wonbfteiue, Xurmaline ?c.

Sic geböten beut Könige unb haben bis je^t bureb bie Hb
gäbe an bie föniglicbeti Beamten — oon allen Steinen, welche

einen Stfertb oon mehr als 2000 Wupien haben, wobei

I natürlich leiten« ber Beamten ungebeuer oiel betrug oor-
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fommt — ungefähr 20 000 IHuub Sterl. jäbriid) jn feinen

(Titifünftcn beigetragen. Ter Crport burd) üJtitifd) tlmnab

ullcin brtänft fieh auf 80 000 ^funb.

$«t Slteetcr unb feine Kcifcbegleiter haben eine fion-

vifion ber töubinmtncn auf ftefren 3abrc ju ©unften (hig<

lanb« bewirft . unb eine ©efeflfebaft nnter ben «ufpicien be*

Herren iRotbicbilb ift gebilbet morben, ber ber betrieb ber

Vitien oon jetjt ab iutommen wirb. Die iRccbte ber Xbal
,

bemobner iollcii auch fernerhin rcjpcftirt werben , weitere

neue "Jfrbcitffräfte foüen ober an« ben cbinefiicbeu 3cban=

Staaten Santa unb fcotba herbeigeführt werben. 9tad) ber

(Jinfü&rong oon Mafcbiuett unb mobenten fJergbaumcthoben

erwartet man in nicht febr ferner 3fit eiue roeit reinere

©rate als bisher $u oerjeidjnen gewefen ift. SKamcntlid)

ftnb nach bem (Stauben ber Tbalbewobner bie ftlnftbetten

reich an ungebobeneu Schüben. Ta bie inbifebe Regierung

bie ©efettfmaft begitnftigt, fo wirb fie fid) oorau^ficbrlid)

befonbere iftübc geben , bie »uoörbcrft nod) fdjwer bcbroble

Muhe ber betreffenben öegenb bfrjuftellen, unb eine Öifenbabn

wirb aller ^abrfcbcinlicbfeit nacb binnen turjer .^eit ben

IRinenbiftrift oon Mogot mit beut Slnpbafcn Ibabcit Stbou

in »erbinbung fefien. F.

51 u 3 allen

Sit 1)111.

— iöon geograpbifeben ftorfcbiingcn uub Unter

fHebung eil werben für ben beoorftebeuben Sommer onS
bem Stboofk ber SKnjfifehen öeograpbifdjen töcfclh

febnft folgenbe gemclbet: $vrr t&. Rauffef, ber (Jrforfeber

ber ruffiicbcu Worbprcutnjen , gebenft fid) jur Q'ortfctmng

feiner Stubien an bie Jlüfte be« SSkifien MecrcS m begeben,

um bier ben ganjen Strich oon Sfum&f bis Äanbalaffcba ju

beteifen. Ter (Geologe «nbrnffof bcabfidrtigt einen ?(uSftug

nacb bem öftlieben &aufafii3 ju machen. §crr 9. 0. 8 ra ? n o f

,

befannt burd) feine gcobotanifd)cn (farfchungeu im lien ieban,

namentlich an ber tKicfenbcrggruppc bcS Öbanlcugri, wirb

bicftnal eiue botanifebe Turcfaftreifung ber mittleren $5ro ;

»injen bcö europäijeben 4iufilanb oornebmen. Tic $ro

fefforett ber ^Jetcrfbnrgcr Unioerfität, $err 9t. Söojcifof

unb S. ÖHaienojs uebft anberen SBitgltebcrn ber geogta-

Vhiftbcii (MefcUfcbaft haben ben $(an entworfen, an *mei im

gugaet Streife bcS %<eterSburgct ©ouücrncmcntS belegenen

Seen oon 15 unb 17 Silometer Hänge, bie fid) burd)

mancherlei SigcntbUmlicbtcitcn auszeichnen, Unterfucbungen

amuftellen. 3ra Wouttemement (£hartom femer follen iöeob-

aebtungen über lofale magnetifdie Anomalien ausgeführt

werben, Gnblicb wirb berichtet, baß bie geogrnpbifcbc &t-

feUfebaft beantragt bat, einer oom ÜRinifterium ber iRctcbS-

boinänen autfgernfteten GrpebitioninbasTimangcbirgc
einen Vertreter beigefellen \u blirfen. ber aftronomifebe CrtS-

befttmmungen ausführen unb fartograpbiiebe« Material fam<

mein würbe. 3m Qfouocruemcut SlJologba foll biefe ttrpcbi

tion beginnen unb bUH inr äiifte be« (ii^meer* au<>gebebnt

werben.

— Öci ©etegenbeit ber JyifebereiauSfieüiing, bie mäbrenb

be<< Dldn in St. ^etertburg ftattfanb, würbe oielfadj Silage

geführt über ben abuebmenbeu SUd)f eitbibum im
Ma<ipiidien ^Weere, woran ber ttaubwirtbfcbaft ber

j?ifd»er Sebulb gegeben warb, hierbei fteUte fttb nun berau#,

baß im (^egenfab SU ben Ji)d)tu bie Seebitnbe be* Ua^pifecf

auf ba# forgfomfte gefebont loerbeu, nub e# brad) fid) bie

bisher noch feinem iura iöewnfitiein gefommene UeberKugung

iöftbn, bnfe biefe gefräfjigen I biete, bie nicht 3d>cm\til unb

Sebonpläjfe fennen, wobl aud) an ber töaubwirtbl'cbaft be

tbeiligt fein niorbten. uub bajj e« gut fein bürfte, bie biokr

ihnen etwieieuen NUeffidju-n fallen ju lafien. hiernach wirb

c« mit biefer Melictenfpejie^ in jenem Siuneufee oielleiebt

balb )it (£ube geben.

— sJJacb einer neueren ftatiftifefaen XuffteUung bed briti-

schen ÜRinifterinmf be^ 3nnnen belief fid) bie ^nhl beT

iSerfoncn, welche in WroBbtjtannien unb Srlanb im

@rbt$etlcn.

«ergbaubetriebe tbätig finb, im 3<>bre is»H auf

">!)2G56 (barunter 5t?80 (Trauen), unb bie @efammtf»rbernng

an Mineralien betnig 182660163 Tonnen. Tie bureb bie

^ergbautbatigteit veranlagten lobe^fülle bejifferten R* auf

1)60, im allgemeinen forbert ber Bergbau aber beute bei

weitem nicht mebt fo jablretcbe Cpfer al* früher.

9Jorb«mcrtfct.
— Tie Sefiebclung Bianitoba* hat feit (Eröffnung

ber tanabifeben ^aeifiebahn febr rafd)c unb bebeutenbe 5ort-

!
febritte gemacht. 3m Oabre 188S würben nicht weniger att

• 600000 Wert« an öinftebler oergeben, unb bie öinwobner,
1

jabl ber ^rooinj oermebrte ftd) um nmb 17000.

SSbantertf«.
— Tr. «ßaul ehteiirei* bat feinem früheren Seife

geführten, Tr. 9. wm ben Steinen, niilgetbeili, bafj er ftd)

im »ergangenen 3mtimr mebrere %BooVn in ber ?ftiienba

Sepating aufgehalten unb mit linguiftifeben Stubien unb

I

pbotograpbifcbcn Aufnahmen befd)äftigt hat. Hon {>nutanaba,

i am 9»io ^uruä, wohin er anfangs ^ebrnar gelangte, befudite

er ben 3nbianerftamm ber 3amamabi« unb erwarb oon benu

felben eine intereffante etbnologifebe Sammlung. (Sbenfo ge

lang ti ihm in «efitj bed IJfeilgifte« ju gelangen. Unter ber

*JHo«fitoplage furditbar leibeub, gebarbte fid) ber Steifenbc im

Mar} nacb IKauao* unb oon ba nach $ara jurflcfiubegcben.

— Tic SR e g e n m e u g e in iß a 1 p a r a i f o. 42adi ben

I

auf ber ^anbelSbbrfe gemachten Beobachtungen waren im

I

3ab« 18h" 27,35 ^otl flegen gefallen, im 3«bre Ihsk

aber 38,2« 3olI, olfo faft 11 3»U "»fbt- (Seit 188K ift

bae> franittfifcbe Wafn'nftem gefettlich eingeführt. SBenn aber

in (ibile ein Wefeb gegeben ift, io wirb bann nicht oiel weiter

gefragt, ob c£ befolgt wirb; beute fanft man überall nod)

nach (£Uen uub ^funben :e. wie cor (£rla{t M Öei'r^e-J, unb

mi&t uad) englijcben ^ol1«" i( • ro 'f oorftebenbe Jeitungci=

nachrid)t jeigt.) K. A. Ph.

91 I I g t m c i n ( 8.

— 3u unferen in «anb 54 (S. 47) enthaltenen 9ln

gaben über „geograpbifebe ^ofiiionsbeftimmungen*
Runen wir beute — wieber nacb beu „Ulnnolen ber

$D)brograpbic n." — einige recht wichtige (frgäniungcn

nachtragen. Tie erfte un# oorliegenbc üifte entbitlt niebt

weniger (A4 55) Crtolagen oon glätten att ben japanijcbcii

SBinnenlanbfeen , bie oon bem franjöfifthen Sregattenfapitain
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UR. SBauar«) burd» Xiäfufftou au* ben oorbanbenen eng

liieren unb fran,idTifd)<n aufnahmen abgi-iciut finb. Xie

Sängen begeben ftch auf bie Sänge be* 5uöe« ber 3ollbau<*=

mo(e ju SWobama, bie su 1 38' 50" Cft oou 03rro.

gerechnet roirb. ©ad ba$ «eneiebnifj noch roertboollcr

madit, finb bie für 27 S9erge miigrtbciltcn gilben, welche

— meift Wipfel ber 3"Mn ober Halbinicln — otet basu

beitragen tonnen, um ein beffereä Vcrftätibnifi oon ber

lonbidjafriidKn Stfirfung ber 9)innen(anbfce ju ocrmitteln.

Steigen boch au* biefcin reich gcgliebertcn <Bleere*beden Gi
(anbe auf, bie firfj mit ihrem Scheitel bi# au 282. 331»,

135, 530 unb 81*) m über baö SBaffer erbeben! Xie "JSofr

tionen felbft flnb unter brei Xitel georbnet, unb .war fo,

ba& auf Xilel 1 — bie 3l'nmi vJ?aba — fechtf CrtSlagen cnl

fallen, roomit bie marfanten Umrifilitiien biefer (Inge jtmifeben

ber 3»fel Slmabidii unb bem Hauptlanbc uui Hiogo nnb

Ciafa bezeichnet roerben. Xitel 2 ober bic Harima iMaba,

b. h. ba* oieredige Raffln jwifdien riwabjcbi im Ci'ten unb

Scbobjit iSoju) im Surften hat 3(i matbematifeh firrrtc Ors-
ingen aufjntueifen . benen fid) Xitel 3 — bie 3»° 9ioba —
mit bereu 17 nnicbliefit. X«0 letygenamitc SJcccrc^glicb

ftcllt fid) alv Verlängerung ber Vititgo >J<aba im Cften unb

ber Suo »Jtabo im Ä'cftcn bar unb hübet febon einen Xheil

ber Srto lltirfii ober Wtitnenlaiibfcc. — Weniger ftattlicb

erjeheiut bie Heine Crtälifle juoerläffig beftimmter fünfte

au* CftauFtralien (Siebe «iiitalcn :c. 1888, VI., S. 2(it!j,

beren Summe bie 3abl '.» nicht üfcrftcigt. Xie Sängen

richten ftd) itad) ber Sänge ber 3nfcl „öarbrn' bei Sibnc»

mit 151» II' 47" Oft oou Giro.-, Mit ben ^ofitioucn heben

wir bie oon '-Brisbane heraus, wiche (für bie Signolftation)

auf 27" 27' 32" füM.»r. bei 153« 2* 4»" öfü. S. i>on©rro.

berechnet ift.

— 3n ber Slpril Sitzung ber Weteorologifcfjen ©efeflfebaft

ju »erlin hielt ^rofeffor X>r. «örnftein einen «ortrag

über bie ^rage ber atmofpbärifcficn ßbbe uub 3rlutb.

Auf <Jrunb längerer Beobachtungen in St. Helena, iöcrtaoin,

^Melbourne uub Malfulta waren ocrfcbicbenc Sorfcbcr geneigt,

in ber Xunfthülle ber &rbc eine ähnliche burd) "JJionb unb

Sonne bewirfte Verocgung anzunehmen roie in ber SBaffer

hülle berfclbcn. ^rofeffor tßtfrnftein roie« aber iibcrzeugcnb

nad», baft bic au? ben betrcffenbcii 3ahlenreihcn abgeleiteten

Scbliific unbebingt irrige fein miiffen, roie ihnen benn aud»

burd» anberiueite Beobachtungen ibefonberS ju 'pari«) bireft

toiberfproeben roirb. 3n iebem Jyallc mürbe bie atmojpbariicbc

l?bbc unb »yliitb, aud» loenn fie uorbanben wäre, fo gering-

fügig fein, bafi fie mit bcn ju (Gebote ftehenben Jiiftruntciitcit

ttid»t tiitcbroeivbar fein würbe. 9facb Xr. genfer roürbe fie

tbcorclifcb nur auf 0.0001 mm ju beredinen fein.

» ii d) c r f dj a u.

James Moouuy, Tbe Fancrnl CuHtoms of Jreland.

(Reprinted from the IVoc. Amer. Pbil. Soc Phila-

dtlphin, 1888, 8", p. 5(J.) Xer «erfaffer gibt juuädjft

eine Ueberficht über bie in uorbiftor Sicher $ch in 3rlanb

bcrridjfitben iöcerbigung^gfbräudie. (linfatbeä Söegräbnifj.

iöeifeitung ber wm JUifdie gereinigten finochen unb Ver-

brennung fommen »or, bie IrBtere roeitauc* am häufigfteu. »c
graben ber Seiche in liegenber Stellung febeint nur oon

ben Xänen nub Normannen geübt roorbrn ju fein, roelcbe

oon 7!»5 bi-3 iur Sdjlodjt bei tiloulart (loi t), roelcbe ihre

Wacht brach, jahlreicbe fiüftenpunfte befent hielten. Xie

Veftattung ber au^cütaitbergeuommencu finodjen febeint

nur von ben älteften ligurijd) iberijehen Veroohnem — ben

^omorianä unb tyircboli^ — geübt roorben ju fein, melktet)!

nur oon ben erftcren, roäbrcnb bie fcltiicben, blonben Xnattia

bc Xananitv, bie uch 530 o. (Ihr. in ber fagcnberiihin

teu Schlacht anf ber (Sbene oon Womura ba .tvrrjdiaft

bemächtigten, unb bic ihnen nochfolgenben höher sioilifirteu

ajcileücr bie Xobten oerbrannten unb balb in einfachen

4krtiefungcn , balb in Mügeln beifetetett: für ihre dürften er.

richteten fte bie mächtigen drabbügcl oon Xara am $onnrf(uffc

unb bic heute noch zahlreich über ganj 3rlanb jerflreutcu

Wrabtbümtc. Sötc fid» minorften^ bie beiben .^auptraifeu — bie

braune unb bie blonbe — heute noch in 3*l«nb naebroeiien

lat'fcn, aud) abgefehen oon ben eingeroanbrrten angrlfacbfrn,

fo haben fid) aud) oicle uralte iöriinebe bei ben Veftattungeu

bi* in bie neuefte ^eit erhalten, aber jem fiub fte im rrifeenb=

fcbneUen Kerfcbroinbcn begriffen, unb t* mar hohe ßeit. ihre

Ickten lleberbleibjcl iu jammeln. ÜSao bic latbolifd»e Slircbe

trofc iahrhunbcrtelangen löemübentf nicht erreichte , bringt

bie neuzeitliche 33Übung mühelos ju rocge, unb faft nur noch

in doitemora ijat man ben Ullogoite (Klageruf) unb ben

öaoiue (bie Sobpreiiung bc? Xobten burd) bie grauen).

Xie l£rinnerung an bie alten 33räudK lebt aber noch überall

unter beu älteren Seilten , unb fo ift c* bem Verfaffer norb

gelungen, ein ungemein reichhaltige? uub fulturbiftorifd»

roichtiged Material jufammenjubringeu. Vielem baoon ift

fpcjifijd) iriieh unb führt bireft in bie alte ^cit jurüd. So
bie iöftttfljee, ober richtiger '-Bcanfigbe, einerlei meiner forau,

rodehe bcn 31bfi5mmlingen einer alten ftönigtffamilie , auch

ben ärmften beu nabenben Xob anfünbet unb aud) ben lob
eine* fruntlicnglicbe«« melbet; bann ber Glaube an bie

«Waiftiuib sJKorinei, bofe Weifter in .tiunbegeftalt . rocIdK

fchlafcnb am !8<cge ber Setle liegen, aber beim geringften

Saute auffpringen unb fte oerfcblingcn (barum barf fein

Hinterbliebener laut meinen, ehe brei Stnubrn nach bem Xobr

oergaugen ftub, benn fo lange braucht bic Seele bi£ zum

Gimmel, roo fte oom (irjengcl Wichad geroogen roirb); bie

Seichenwache iXorami, bei ber oiel gellagt unb (ehr oiel

Ü*hi«f0 getrun!en roirb; — bie iraprooifirte Seichenflage

(liaoine ober Seen), für lwlcbe oirlcrortä noch eine eigene

Mlagefrau bcftellt ift (bic 35ean (iaointe), bereu SDtelobie

unb Refrain aitc< uralter ;Jcit ftammen. Si?er julrttt auf

ben Kirchhof gebracht roirb, mutt allen fchon länger bort

ruhenben im ^egfeuer Gaffer jutragen, bi$ er burd» eilten

neuen Xobten abgclöft roirb; liegen barum .iroci Seichen

gleichzeitig in einem Xorfe, fo ficht icbev (befolge bem anberen

juooriiiJommen, unb gar manchmal fam c* früher am SUrcb

hofvthor ju blutigen Schlägereien. Seelen, bic nicht in ben

Himmel eingehen Tonnen, roerben häufig jur 33uw auf bie

tirbe jurüdgefaiibt , oft in Xbiergeftalt , befonberv als

Schmetterlinge; bie i&eiülinge roerben barum oon ben ächten

3riänbcrtt nie gelobtet; fte finb arme Seelen unb bie ;Jabl

ber Rieden auf ben klügeln ift bie 3°bl ber Sünbcn , bie

fie noch abjubüfscit haben. — Xiefc iveuigen groben mögen

genügen; wir (Suiten bie Vrofchüre allen Areunbcn ber

Solflore aitgclegeittlichft mm Stitbium empfehlen. Ko.

Ontjalt: 3. ». «oerne: Xie «taubfeiae im Itonatgebietc j rö «Motbatlatitiiaxn Cjeans. iDtit einer «acte.) — «Krian
3acobj<it: %. Jncobien'i unt> S). Ätlbir» Ä(i)'e in 9Jieti<rlciittiiid» • Jutiicn. (^ortirtjuitg. Dtit ,voci 'ilDliiloungen.) — 3teijc

btller nu5 Cueenstan». (3ortfcr,unfl. 4Ktt Brei »bbtlbungtn.) — Hürjcte Ulittheilunueit: Xie ."\itiel t'Bpfrn. — Xratistnspirn

mit) jeinr »iilhitbfbrutuitn. — ipaiiilctie prätjiftorifdjc ^uribf. — Ii« «Kubinminen oon Cbfrtnntub. — *ib cillfii <fiot(j<ilrn

:

(iuropa. — Worbametifü. — £iit>amcit!a. — ?l(lflftnein<«. — «ud)fri<rjc»u. |«<blufi brr -Jiebatlion am 7. «pril Ismü.)

Sictiatttiir : Tt. ff. Xtätxl in 3)crlin W., StümlKtürtrÄuafi« 2.

txvi un» StrioB »on SricbTiA Sientfl im* Selin in Sraunfitarifl.
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3\lit bcfonbcrcr $5trüch[id)ttgung im fctbnologit, ber ^ulturbcrjjällniffe

unb bts Mcltbanbels.

9>cfltütibet »on Starl Stnbree.

3n SJftbiiibimg mit ftadjmänncrn \)t xa 11 sycgcbcn toon

Dr. (Smil $crfert.

sU tJtu..!-. 3<ibrticb 2 SWnbr in 2 « 9iuinrami. Turch olle $*nd>baubliiuacn mtb "4>of(aiiftalU'ii i c wO
i n u n t

et) in c i n uim %yTtlU von , 2 g,inrf pro ^„t, w bMiflK„
i ö

.

35 i c 3 n f e I 2R a b c i r a„

i.

(ffll i t »iec H I ( il b n n|« it.)

9iing« oon abnffifcbycn 33iccrc*ttffcn umgeben, bit ba$

9Wo§ oon i'OUO ftaben b(lviid)tlid) übtrfttigen, oon btr

näd|fttn fttfilanb?ipt(jt Slfvifa»« (btm «ap 2>fd)ub») ttiua

ÄOO, nnb oon bcnjfnigfn iSuropa« (bem Map iöincent)

gegen üUOkin ctttfertit, bilbft bic 3ujcl ÜMabciia ntfauimcn

mit ifortn Wrbcninfelu — ~Hox\o Santo unb beu £cfcrtafl —
eint Keine il'elt für fid), abnlid) lvie bie nod) toeiter brausen

im iDjeauc gelegenen It^ortn, unb in einem oiel bjflfereu

(Mrabt aW» bie bind» Pcrtirtltnifjiiiäfiig geringe l
Wcerceticfcn

unb Gntfernungeit oon ttfvifa getvennten Äanaucn. Tic

t)od)aufrogrnben bafaliifd)eu unb lradmtijdicn ,vrU-:nn ri
;n.

bit btn Heilten Slrdjiptl jufammeitfeOtn , liefen benfelben
" oon «nfong an in ber >>auptjad)c al« eine öulfanifd|t Mb
bung trfdjtintn, ba§ bie 3uftln ober cinfad) aus btm

Ivette tmporgeftiegene ftcuerbtrgt feien, ift tro$bem nidjt

fetiv roal)rid)cinlid). 3Mclmcbr matfjtn cS bic mitteltertiären

<Dieerf«ablagerungen, bit man auf ÜWabcira ebenfo wie auf

t'orto Santo gcfunbtn hat
,

glaublicher, bafj man t« in

itjncn mit btn Ucbtrrefttn tintr größeren Vaubmaffc ju

trmn bat, bic fld| cinfi rocftlid) oon 3bericn unb SHarotto

auSbcljnte. $er ftftt 33afaltfrl« oetmod)te ber abrabi-

vtnbtn SSirfung btr Ü)lcere«branbung foroic ber btnubi«

rtnbeu Iffiirhtng ber Htmofpbärilicn natitrlid) Otet längte

\u iBtbetfttrjen alö bie ans loftrtm KJattrial — auSSanb»
(lein unb ff alfftetn — gebildeten febimentärtn ©efttint.

$infid)tltd) btr »frage, roeldjem oon btn bttbtn ßrb»

tbeilcn — öuropa unb Äfrifa — bic <Diabcira=Wruppc

pbnrtfalif d)
« gtograpbifd) jujurtdjntn fti, fbnntt ltid)t tin

Streit entfielen, jjitbt man tinfad) bit (Entfernung oon

LV. 9Jt. 17.

btn btibtn (hbtbtiltn in Sirtradvt, fo muf{ man fid) ja

tu (^unfltn rifritaS tntfdjcibtn, um fo nitbr, al« uad)

bitftr Stitt bin bit Äauarien ntbft ben Salooge« gtroiffe«»

mafjen al* ftebtn gebliebene Pfeiler jener Vaiibbrilrfc nt

gelten Ijabcn, bie 3Nabcira tiufl mit btm Äoniititutt »ci<

baub. 'Snbererftit« trftrtcft ftd) abtr fübrotfllid) oon floc*

tugal einetfrt itntetfetifdie« i'latectu, batl in btr Öofepbiucn

bau! fogar nabt;u btn Wttitefpitgtl cvindn, mtit biinnu'i

in btn zlllantifd)tn Ojtan, unb bit Uber 2000 Jabeu

titff >Kinnt, rocldjc bitftß ^lattau oon btr 3Äabtira»©ruppt

fdpibtt, ift eigentlid] bti rotittm nid)t fo brtit unb and)

nidjt ganj fo titf, mit bifftuigt, rotldje ftdi V0»!^» btn

Satoagtä (btjto. btn fiauaritn) unb Wabcira grgtn bit

@ibrattarfiraf;t !;i:r,itlit. i'tan tönntt banadi geneigt ftin

anjuntrjmtn, bafj bit Älujt jrotferjen 'ilfrifa unb IWabcira älter

fei a(6 biejenige )toifebtn tfuropa unb ätfabtira. Xann lidito

aber (Suropa offenbar tin größere* ^Inreetjt anf bit3nftl al«

Äfrifa, unb ba« Jöerfabren btr tlortugitffn, fie otnoaltungc

polttifd) tinfad) alfl ttnt ^rooinj bt« Wntttrlanbts, nidjt

abtr al« tint Kolonie anjuftt)tn, märt and) ptiufifalifd)'

gtograpbifd) grrt^tftrtigt. 3u jebtm ^aüt fttllt fid) bti

btr berührten (Jrwägung bit Crftnntnifj tjtrau«, bafj bic

9iatur fd)arft (Srtnjlinitn int allgemeinen nidjt jicfjt, unb

baf; tt oiclntfljr ber Wcnfcrjcngcifi ift, ber ftc fdjafft.

Tie floriftifdjen ißtrtjältuifft IDIabtirae ') ftimmtii mit

btn pb,nfi!alifcf)>gcograptjifd)tn unb gcologifd)cn tufoftru

') »trat. «. fflriftbiad): Tie »eaetatipn *tr (^r^e, 2,

6. MW; nnb R. Th. Lowe, The Flor« üf M«.lc-ira,

:s:i
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übcrcin, a(« neben bcnjenigen "JJflanjenformcn, bie ber

,uijd cigentbümlid) finb — uarf) (Soffoii 100 Strien »on

(Mefdppflanjcn — bie gönnen 3übeuiopae am jablreidiften

»crtreten finb. Xabei mufj freilich bie ftrage vorläufig

iii'rti offen gelaffeu werben, ob bie fübeuvopätfdjett fJflanjen

»otroiegenb burd) bie Hermittelung ber ^Uieereflftröiuuug,

bc« ffiinb«, ber Sögel unb bc« "Dfcnjchen erft in fpälever

^eit eingewanbert finb, ober ob fie ootwiegenb auä ber

3cit be« yanbjufammcuhange« mit Europa ftammen unb

bie (Eruptionen IcrÜWabeiraoulfane ebtnfo Itbetbauett haben

wie bie jerftörung btS l'anbeö burd] (Einbrüche unb burd)

batf Etagen ber iDceere«branbung. Die wiflen|d)aftlid)e

Xurdjforfdjung ber Onfelgruppe ifi in biefer $>ejiebung

noch uidjt tjinreidienb oorgefdiritten. Die enbeuitjchen

HfjwyWlOI — b«runter befonbere jablreidu: Jörne —

finb ivof)( mit ®id)erf|eit alt? Ueberrefte ber ftlora ;ti bt

tradjten, bic ba« ©erfdjwunbcnc Vanb einft bebceft dm.

$>abeu jemals höher organiftrtc milbe Vanbttjiere auf

äWabeira gelebt, fo ftnb bicjelben ben erwähnten (Srcig=

niffenaüe ohne ?luönahme jum Cpfer gefallen. öäugett)ieie

gab t9 auf ber 3nfel jur 3»* ibret (intbedung gar nicht,

unb ioroorjl bic Jcaninchen unb Statten unb ÜMäufc, bic

beute jiemlid) ftarl barauf Dcrtreten ftnb, al« aud) bic

„roilben &\t$tn unb Sdjrocinc", oon beneu ältere SJcjuchcv

-itabeiraa reben, finb otjne Zweifel erft mit ben mcn(d)

lidjen (Einwanberern au« Portugal bohiu gefommen. Son
ÜReptilien gab efl nur eine (Eibedjfe (Lacerta dugesii), bie

fid) ber SBeinfultur fehr fernblieb, beroiefen bat, foroie eine

Sdjilbfröte (Cauana caretla). Sie Sogelwclt ebenfo wie

|

bic fflelt ber Onfetten unb i'anb» unb .2üfjwaffermoQuefen

TT

Tie .tfünfunbswanjia, Duellen"

ifi eine vcrbältnifjma'fjig öiel rcidjeve, unb uamentlid) bie

Unterfudiung ber leiteten würbe uieUeidjt ju inteteflanlcn

ti)iergeograpt)ifdicii ftefnltaten f lltjven feinten. '.'In Sogein bat

üNabcira nur einen einzigen enbeniifdjen (Regulus madei-

rensis), fünf Sogclipejice— barunter ber grüne Äanarientwgel

( Fringilla buiyrucea) — (onimen aber aufjer auf üRabeira

ihr noch auf ben Äanarien »or. Unter ben tiöf> Äafcrartcn,

bie X. S. tWollafton aufjäblt, giebt et* oicle ber 3nfel eigen-

thiimlidtc, unb indbefoubere aud) »crfdjiebene Birten, bie idte

infulatc ISriftenj bc« fliegen« Überhoben hat, unb bie infolge«

beffen nur ganj rubimentärc Slügel befujen — ein bübfehe«

ttuatogou ju ben flügellofen Schein iHcufeelanb«.

Xnjj bic t>ultanifd)cn (Eruptionen, beren $eerb 2Jcabeira

eiuft bilbete, gelegentlich furchtbare Sciwüftungen in feiner

l'ebewclt anrichteten, beweifen oor allen Tingen bie Vignit=

(ager im Xbale von 3. Jorge. Xie mächtige Saumoege»
tation, aus ber bicfelben entjlanbcn fein mliffeu, liegen unter

1

einer .160 ru mäd)tigeu Vaoafd)id)t begraben. £>eute fdieint

ber Öultanitfiuue aber ooflfommen erfterben ju fein, unb c«

giebt weber rauebenbe Sdjlotc, uod) Jumarolen unb 3o(fa>

I taten, noch Sdjwcfeloblagerungen, nod) l,i"Kc OJimaaUiuclk-n

auf ber 3nfel. '.Visv (hbbeben finb häufig, uub ein paar

|

Seen in ben Xiftriftcn Don ganal unb Aitndial tragen

bie SNerfntale ed)tcr jtraterfecn. du biefer ^inficht weid)t

bie *4-*buftoguomie ber Wabeira» ®ruppc alfo oon berjenigen

ber ihr fonft fo nahe oerwaubten unb benachbarten fiaiia*

|

rien unb "!{\n:n jiemlid) ftart ab. Vtuf ben 3}orcn hatte

bev "l'ico bc (Sspcranja nod) I »08 eine oerheerenbe (Srup=

tion, unb auf ben Äanarien bampfte ber '^i-.o be Xeube in

ben legten 3ahren wieber jiemlid) ftarf (öergl. bie ÄuJfüh'
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rungenZ>r.
,.ß?.iMcrmann« im „Ölobne", 93b. 53, £.182). I Ii* b« «tmofpfjäriticn unb bit W«rc«iocücn an bct Hin-

auf Wabeiro bagcgcn Ijaben fett gamma >}eit att«(d)lieg> geftaltnng bct aufgefdjntletcn tmlfanifdjen Waffen gearbeitet.

Iii- iNorboufoitte van Dlabcira (3Ao üouttitcoi.

<iabo 0>irüi>.

Csinfl mögen fpife ftcgclbergc auf ber i\nfcl ebenfo l)od) gcfttinipft, unb burd) ilne Wcftalt üerrä'th, nur und) eine

empor geragt fyabcn wie ber ^ico b« Tenbe auf Jeneviifa, 3Kinberv)b4 iljrcn Urfpnmg. 3n if)rc ftlanfcn aber l>aben

tjeute fmb bicfelben jum guten Ib,cilc abgetragen unb ab- bie abrinnenben (^eroäfier (S.'Jlbbilbung 1) tiefe 2d)ludytcu
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«. 3aco6fen*3 unb $. ftüfjn'S Stift in 9tiebrtläitbif4 '3nbien. 261

unb wilb romantifcqc Ilster tjincingenagt, bie impofantcr

finb al« auf ben fl loten unb ttauarirn. Ta« grofjartigfte

berfelben ift ba« weite ftcffcltljal be« (Surrai (3. Abbilbung 2),

ba« frühere 33eobad)ter geneigt wann, als ben Ueberrcft oon

bem Jtjtauptfrater be« grofjrn Wabeira»$ulfanc« an-,ufct)en,

ba« aber oder ^a^rfcf|«tnltc^fett nad) audj nid)t« anbete«

ift al« eine <Srofion«wirfung.

Ter $auptgipfcl Wabeira« ift bet "pico 9iuioo, bet

uifammen mit anbeten (Gipfeln, bie tlntt wenig an £)öl)e

uadjftrhen, nahe ber Witte ber langgeftretften 3nfel liegt,

bovt too |id) bicfelbc aui beträd)tlid)fien in bie breite ent«

mirfelt. Augenfd)cinlid) fanbrtt bort bereinfi bie gewaltig?

ften oultanifd)en Au«brüd)e ftatt, vielleicht ragt aber bort

aud) ba« alte (.«vunbgerüft unter ben burd) biefe Au«brüd)e

aufgefdjutteten Waffen am b,öd)ften empor. Ter Vico

?Kui»o mif$t 184 lim, ber füblid) baoon gelegene i<ico

Aniciro 17!»2m, unb ber Wonte gorriuna« 1818m, unb

ber alte £>auptfratrr lag rootjl {.mifdjen biefen brei (Gipfeln. !

9iad) heften ;u wirb ber oulfanifd)e @ebirpj*jttg , ber bie

oftwrfilid) gerichtete £>auptad)fc ber 3nfel bilbet, niebriger,

iubeffen «reicht bafelbft ber Wonte Curfa immer nodj eine

l>b,e von 1 loGm.
(gegenüber ber Wccrc«&ranbung, bie bieOnfet auf ollen

Seiten , namenttid) aber im SBeften unb Horben nmtoft,

hat bic 3ufel infolge ihrer .^ufammenfegung eine jicmlid)

fompafte Wcftalt bewahrt, unb fjorbenartige Söua^ten greifen

nirgenbo in itjv ®eftabe Ijinein. Jiid)t«beftoroeniger getjt I

bie 3erftörung ber 3nfcl oud) bort langfouien Schritte« weiter

oor fid), unb an oetfd)iebenen ^mitten b,aben fid) gel«flippen

unb ouielcbni oon iht lo«gelöft (S. Abbilbung 3). Ifiujelne

ficilc Vorgebirge, wrld)e liic unb ba innautlfpringcn in ben

D)ean, fdiauen fretlid) fo tro&ig au«, al« ob fie ben an-

ftürmenben SBetlen ewig wiberftehen wollten, ffiir weifen

in biefer Söeiiehung namentlich auf bie grofjartig jd)öne

Venha b'Aguia an ber 9Jotbfüftc l)in. Sie Sübfliftc Wa-
beira« jeigt im aOgcmeincn (eine fo wilbe ©cftaltuug wie

bie Wotbfuftc, an gewaltigen Öafaltmaffcn, bie ihren gujj

unmittelbar oon bem Weere berühren laffen, fehlt e« Ober-

auel) t)ier nicht. Tic bebeutcnbfte bitbet ba« Map öiräo

weftlid) oon gundjal (3. Abbilbung I). (9ute Maturhäjen

befit}t Wabeira nidjt, unb aud) auf ber :H>:br oon gundial

bleibt ben Skiffen jur tyit einet* SUbfturme« feine anberc

25?at)l, al« ib,r $eil braufjen auf ber offenen See )u fudpn,

ba fte fonfi in oVjalfv (ommen, an bem felftgrn Stranbr

ju }erfd)töen.

Xir 9ccbeninfe( ^orto Santo, bie 4(> km novbi>ftlid)

oonWabeira liegt, erejebt fid) in bem ^ico be^ad)0 49<>ui,

bie größte ber brei Dcfcrtat; aber, etwa 20km fliböftlid)

baoon, fogar nalieui 7()ükm.

lie .fr)pot()efe oon bem Sluffteigen be« unterfceifd)eu

Plateau«, wcldje« bie Wabeira = Gruppe trägt, au« einer

liefe oon 2400 gaben, galten wir fUt oiel unwat)rfd)ein'

lidjer, al« biejenige oon ber ^rrftörung ber einfügen Vanb«

Umgebung burd) t£inbrüd)e unb burd) bie Weereebronbung.

91. 3acobfen'S unD «ii^n'g Weife in tfieberläitbtfö^nbien.

Von »brinw tftuobfett.

(Tioti jcltmig. Wit oicr abilbungen.)

3u Sfera war ber ^ofifjaltcr gerabe nad) ber Dfifüfie I man mir jubem aud) wenig neue« brachte. ®ewtffe 1>inge

ooulimor gereift — wegen einer i'Jefcrlci, wtldje in einem waren ben Veuten aud) auf biefer Onfel unoerfäuflid), fo

borligeu Xorfc flattgefunben hatte —, fein Sörubrr unb nod) I j. 33. ber £alering be« Oranfaja, ber mit einem aRuf$«'
ein anberer si)(ifd)ling empfingen midi aber auf« befte unb I gelänge berfehen ift, unb im ftrirge fowie bei Tänjcn unb

oerfprad)cu mir in allem behilflich ju fein. Weine Xaufd)' i^efllid)fcitrn getragen wirb; rbenfo gewiffe oon Wänneitt

artilel würben wieber an« Vanb gebrad)t, unb e« begann ein unb grauen getragene Armringe, bie au« einer anberru

reger 2aufd)hanbcl. Sabei waren bie Eingeborenen aber Wufdjeiart hergcftellt werben, fowie eine gro&e Ärieg«' unb

eifriger, al« mir lieb fein tonnte, fie fliegen, ba id) bie Tt)\ix gefttroinmeL

oerfdjloffen hatte, bnrd) bie genfter ju mir in« .»>au«, unb Um lii.Ouni ging id) mit bem SBruber be« ^oflhaller«

balb war id) ber Vage fo wenig §err, bafe id) meinen unb beut anbeten
;

Halbblut auf bie Dagb, wobei wir unferen

.(»anbei einfteQen muglc. Am 17. 3uni unternahm id) Uöeg oerlorrn unb oon dornen )cr)tod)en unb blutcub

eine ^anbevung bued) bie ^»auptbörfer, unb ftiefj babei wieber nach $aufe tarnen. Unweit ber Xörfcr trafen wir

auf mehrere Wö(}eubilber , bic im greien ftanben. Wert« babei auf bic Ruinen eine« gro|en Vrunnen«, ber aus

witrbigerweife waren einige baoon burd) ftlewangfjiebe be' Steinen gebaut war unb mehrere Weter im
,

Durd)me|'fer

fdjäbigt, unb c« würbe mir gefagt, baft biefl burd) 93e- Ijatte: berfelbe foQ oon mafaffarifdjen J^änblem herrüljrcu.

tmnfene gefd)ehen fei. «rofjc t5hrf"i'd)t fd)cineu bie i'eute Am 20. 3uni taut ber ^ofthalter, ein $>rrr äÜeftblatt,

btrauod) taum oor ihren &o$cn ju i>abtn. 3d) fah aud) jurilrf, nad)bem er an ber Dftfüfle gro§c Stürme erlebt

eine Anzahl gro|r breiedige Dpferfteine, bie feljc fd)bn be< hatte. Tie berührte Wejje.es hr.u barin brftanben, batj

, hauen waren, unb an beren einem al« Opfer neben oer« bie iBewohner be« Torfe« Olitit biejeuigen be« Torjeo

fdjicbeucn gelbfrttd)ten ein junge«, lebenbige«, an ben deinen Alufi überfallen unb babei etwa 1 !*0 ^erfonen — nie: ft Tratten

aufgehangene« .vpuhn hing. Auf meine Vitte, e« bod) ju unb Kwbcr — htngefd|lachtet IJatten. Ten ^tofthalter hatte

(übten, (ad)tm bie l'eute, unb jugleid) binberten fie midi man nid)t«beftoweniger freunblid) empfangen unb entlaffcn.

aud) baran, w felbft ju tiun. Sieben bem fdwn erwähnten AI« id) bann mit bem Orbutn unb Verpaden meiner neuen

Cpferftcinc befanben fid) ferner flcine, auf i^fäi)len fietjenbe Sammlung befdiöftigt war, wiberfnhr mir ein Unfall ba-

Cpferhäufet, in benen ebenfall« «Jö^nbilbct unb Opfer« burd), baft ein Eingeborener auf eine neben meinem A>uje

gaben aufgeteilt waren. ftchenbe Äoto«palme geftiegeu mar, um Wüffr \u pflildru.

Aud) am 18. 3uni tonnte id) mein (^cfd)äft nur furje unb babei eine 5Mu| fallen lieft, bie burd) ba« Vlättevbad)

3eit betreiben, weil ber Anbrang ;u grofj war, unb weil br«$aufe« in eine meiner mit Tellern nnbTaffen gefUUten
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Ui'tc fchlug unb bicfclben grllnblid) lertrflmmertc. 235cntg

fehlte Sarau, bafc fit mir auf btn Äopf fiel.

•.'Im 22. xtuni nahm id) von meinen jutunben, unb

namentlich, aud) t>on bem Oranfatja, bei mir Vootfe unb

juglcid) aiicf) Ücrflärcr vieler mir nod) frembrr Xingr ge«

weftn mar, ilbfchieb, unb ging wiebtr unter Stgel. Vei btr

Oniel Xaroclor, bit roir abrnW paffirlrn, fiurmte c« roieber

heftig am» Silboft, unb bei ber hoben puramibenartigen

Onfel Xai $crbrad) uns bic 9taa unb jerrif? uu« ba« Segel,

fo biiß unfer 'Sdjiff wie ein Vkad bem Sturme unb Pen

0cOm preisgegeben mar.

Um uäehften läge jevrife bann audi nod) unfer le|ftc«

iNcftrvefegcl. Xurch ben ftarten 'Äinb (amen mir trophein

vorwärts, unb nadit« trieben mir fllböftlid) an ber (joben,

aud einem tätigen Vulfanc

beftebenben 3nfel Tama
vorbei. Weinen iMan, auj

biefer 3nfcl ;u fammeln,

inufjti- id) bemnaeh aufge'

beu. ÜWit .ftillfe unterer al«

laufcbartirel mitgenommt«

nen Vcinioaub fd)ufen mir

un« aber mieber ein ganje«

Segel, unb fo laugten mir

am 85« 3uni morgens an

ber Worboftfpif e oon Wrofi«

Timor an, unb mittag«

raaren mir foroeit in bic

Ximor Strafe hinein, öafj

mir nicht mehr viel oon

Sturm uiib See \n be«

fürchten bitten. Sichrere

£>ühncr, rotld)c mir al«

Proviant am« Sjcra mit<

genommen bitten, maren

wabrfdjeinlid) burd) Set

franf tjett jtt (Grunbt gt«

gangen, unb ebenfo maren

mein Xintenfag foroie einige

Vttdjcr burd) bie OtUtM
aus ber .Kabine b»nau«»

gctpillt roorben.

t£ßir fuhren nun immer

bid)t am Ufer entlang, unb

eS fiel mir babei auf, baf]

bic Wotboftjpi&c Ximor«

leiner tropifdien Vanbfchaft

glich. XcrVoben ift fteinig

unb mit menig Vegetation

bebeeft, unb baburd) entftebt

bev <5inbritrf einer norbt«

fdjen Vanbjchaft. Vergeh'

lid) fud)ten wir ba« Xorf Vaga, ba« auf unferer Äarte

vet$cid)ttet mar, unb ba mir alle febr abgefpannt maren, unb

id) obenbrein au ftarfem lieber litt, |o gingen mir nad)«

mittag« in einer gefaxten Vud)t cor Vinter, um anflju«

ruben unb erft am morgen be« 2t>. 3uni nad) heften weiter

ju fegcln. tln ein trftt«, auf einer Vanbfpi&c gelegene«

Xorf, tonnten roir bei unferer Weiterfahrt ber Strömung
roegen nicht bcraulommen. Wir faben aber bauad) an bem

i^ebirgsabbangc hin unb mieber einjelne Käufer, unb cnblid)

tonnten mir cor ein paar an ber Äüflt gelegenen Käufern

cor Vinter gehen, um bit ISingeborenen über bie Vage oon

Vaga iu befragen. Vciber verftanb leiner berfelben Dialatjifd),

unb mir mußten fo unvrrriditeter Sad)e roiebtr weiter fegcln.

xUacbmittag« (amen mir aber vor bem lang erfebnten Vaga

an. Xer Orangfana empfing un« freunblid), befonber« ba

er borte, bafj id) (SmpfcblungSfd)reibcn an beu portugir«

fijdien (.Gouverneur in Xilln bitte.

früher mar Vaga eine portugirfifcbe Deilitärftation, unb

mau ficht bafelbfl nod) jefct von grofjrn Steinwällen um
gebene £>äufer, bie al« tteine ireftungen bienten. Xa«
eigentliche Xorf liegt auf ben in näehftcr 'Jialir brfinb>

lidien bergen, etma eine Stunbe Weg« entfernt. Xie Ve«

oölterung Ximor« ift fcfjlant von Wuerj« unb glcid)t febr

berienigen von "Älor unb ftlorefl. Xie Dianner tragen ihr

Haupthaar oft in einen rübenartigrn Knoten Verfehlungen,

entmeber oben auf bem Kopfe ober nad) ber Stirn }U, fo

baf} e« mit ein $orn »oiftcbt, ober aud) an einem Cbif-

Valb tntftanb ein reger laufdjbanbel, jebod) flrfjMl id) nicht

viel neut«, unb C*öecnbilbcr , rocld)c id) am liebften getauft

l)ättt, erhielt id) gar nicht.

_^ Jln brmfelbcn läge tarn ein

Schoner au« Ämbon, ber

auf bem Wege nad) limor»

Vaut mar, unb btr ebenfo,

roie roir, burd) brn ftarfen

Sturm hierher getrieben

roorben mar. iHadjmittag«

begab id) midi mit bem

Kapitän Vaut, einem Vru«

ber be« Orangfatta, nad)

bem £>auptborfc Vaga. Wi«

trafen bafelbft viele (riu<

geborene, rocld)e gerabe ein

Xobtenfcfl feierten. C« roa'

reu baju 2d)nieinc, Riegen

unb Sd)afe gefdtlacbtet roor-

ben, unb eine' Deenge oon

Sdfiiffein au« Valmblättern

bienten baiu, ba« in (irb<

höhlen gebratene Aleifd) ju

ncrtbtilcn. XaflWanjetrug

eher ba« (Gepräge eine«

Oubclfcfte« al« ba« tiner

Xraurrmahl^cit.

Xie Käufer von Vaga

finb auf jmei ^Ilgclu erbaut,

ioeld)e im ftrirge leicht oer»

tbfibigt roerben tSnnen. t*e-

fonber« inttreffant roar mir

ein (^otte«hau« — ba« fo«

genannte Oma Vidi — , an

bcifeit VangGfcitenWalleritn

hinliefen, luorauf jahlrridic

(^ötjenbilbtr ftanbtn, jroei

bavon von mcnfdtlid)cr 8fr

ftalt, unb \mt\ anbete mit

menfd)lid)en .Körpern aber

mit ^>unb«löpfen. habere« über bieft (Gottheiten tonnte id)

nid)t erfahren, aud) liefj man midi ba«.$au« nid)t betreten.

$3ci ocrfd)iebtncn (Geltgenheiten mirb baffelbe al« bie vor«

uel)infte Opftrftätte gebraudtt, unb t« gab aud) tinen Vficfttr,

ber ba« Opfer mit bem Opfernben oerrid)tetc.

(fs folltc fid) in biefeut ^aufe ein aufscvgcroöbnlid)

grofjer Opfrrftcin bcfinben. 3d) bot bem %ab|a eine hobt

Summc'fur bit aufjerhalb beS jTiaufe« aufgehellten (^öpen,

nnb rirtf) ihm, fid) neue bafllr \u mad)cn, er erroiberte mir

aber, bajj er unb fein Voll fUrbcn milfit, wenn bie Odfe«
von ihren iMä^cn genommen mllrben.

Von ben Xörfern au« butt man einc"fd|öne Semfidjt

auf bic umliegenbc Vanbfdiaft. 9ced)t« flog ein Vergftrom,

beffeu Ufer von btn (Singeboreneu eingebäntmt unb mit

3tei« bepflanjt roovben waren. Xie Vcroäfferung gefdjalj

(jimteborene von limor.
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burd) (laue ftanäle, bie bir r vtlbrv burdtyogen. 3m v»int«v=

nnutbe aljob fid) tut }iuifd)en 8000 nnb 9000 3uf bcJjet

löetg, beffen Spaje fafl flet« com Webel vexbedi i{t. Würg?;

beruin, tbjrtl* auf brn Mügeln, tbtiU auf bat ^evgabbängcu,

lljcils in brn $b,äicin, lagen einzelne (.Gehöfte ober ruinier,

roätjrrnb fonft auf beit uieifteu Onjeln bie £>äufcv \u I cijeni

vereinig! ftnb. 'Jcad) ben Dielen Äarrbau* (Düffeln), ^ferben,

3<egen unb Sdjafen su urttjetlen, welche Uberall an ben ttb*

fangen graben, mußte ein gemiffer ißoblftanb unter beut

i'oitc Ijcrrfdpen. ttudj liefen jwifdjcn ben Käufern »tele

2 rlmu tue unb £*unbe rjer um , unb ein ftrember tonnte fid)

ber leiteten taum erwehren. (Sine ber ^eftien fiel mid) an

uub bis mid) tudittg in bie $anb, wofür mir ber £efi(er

be« £mube* ein StUcf Sped alä Sdimerienflgelb barbot.

Um 28. 3nni frltt) tarnen tiefe (Eingeborene in mir«

unb e« gelang mir »erfdjiebene 2a dien, barunter and) einige

febr intreeffante ^o|jett, ju erhalten- SDeeine Sammlung
]0Qtte nnnmrbr übet 4000 Wummern. Uebrigrn« würbe

id) biet wieberhott btftablro, nnb ber Slnbiang ber ttin*

geborenen mar ebenfo jiart nie in XintDt'VWt. Velber

oerftanb and) b.ier faft nieutanb IWalamfd).

Vtm 1. Outi ging meine Weife weiter uad) ber Wefibcnj bc*

(Gouverneur« — XiQn — mtb Jtoar febr langfaul, ba wenig

W\nb war unb eine ftarfe Strömung uad) Cftcu lief. Vt'ad)>

mittag« begegnete um) btt Stampfer „'Batavier*, weld)er uad)

ben i?ft)'3ujeln tu fuhr. Km folgenben Wathmittagt langten

wie enblid) aufjetbalt be» Qafemi wm lifo) au, unb giugen

gleid) von ba auJ an bat Vanb, weit Strom mtb &; iub bie

Kütten auf limor.

(Jinfatjrt Gilberten. «uf Watt} befl fcafenfapitän« mtb Steuer»

einnebmer« begab id) midi bann fofort iu bent (Gouverneur,

ber etwa eine Stunbe von ber Stabt auf einem £>ugel

wohnte, unb id) erreichte fein $anfl, a(* t» bunlelte. Od)

leinte in bciu (Gouverneur con 1<ortugicfifd)'Ximor, £vrru

Antonio be Sofia, einen frennblidben nnb intelligenten $errn

tenneit, ber mehrere Sprachen verflanb, uub ber mid) auf

ba« gafltia)flt empfing. %[$ er bjlrt*, baß id) am Riebet

litt, lieg er oline weitere« eine Söoijnung für mid) in feinem

Manie einrid)len. üRein <Jmpfeblung»fchrcibcu an iljn ver<

banfte id) beut 3<orft&rnben ber (Gcograpbifchen (Gefrilfcbaft

)U Viffabon, Da btr fJoftbampfer „tfanbÄberg" gleichzeitig

mit un« im ftafen angelangt war, erhielt id) and) nod) an

bemfelben Jage Briefe unb neue (Gelbmittel am? Europa.

Xfcm $afenmeiftar lieft ber <$omxnieut brn SBcfcbl ju«

|

geben, mit beblUflidj ju fein, meine "JJröu in ben $afen ju

I bringen.

ttadjfee» tdj am ntdjfien 3Rorgrtt aQc meine Angelegen*

Reiten in Orbnung gebracht hatte, limcinahm id) gegen

ftbtnb einen Witt mit bem (Gouverneur unb feinem Sefretar

unb Hbjutanten fowie mit bem Äapitän. Ttt 3Deg führte

und von ber SBobnung bei (Gouverneur« burd) eine, bie

Stobt umgebenbe Sumpflanbfdwft, bie tumei^ mit bobein

(9ra* betoad)fen ift, nnb felbfi beim troefenen Woufuu
nid)t auftrofinet. woburd) t tilii natttrlid) ein feliv uuge«

funbrr Hufentbalttort ift. Xit «lific ift burd) ben Marten

9Bellenfd)(ag \itj/c ftodj) geworbrn, nnb ba« Sßaffer be«
' baljinter gelegenen, niebrigen ?anbe$ finbet auf biefe i&kifc

feinen Vbfbif. Um ben Sumpf «»«jnfnffcn — wir e» in

|
Singapare unb $ong>r«ng 0efd|eb>n ift — feb^en |irt bte





9t. 3tuobjfn'$ tinb Jj). flutjn'ä Seife in 9?irbcr(änbifd)*3ubim.

titlet. Ter £>afen roirb burd) j|roei langt sNeit)cn neu

ftoraflrnriffen gcbilbet, bat eine fdjmale (Sinfargrt imb bietet

Siaimt für einige grofjc .unb viele tleiiie 3d)iffe. Tie Stobt

lvirb Don einer .ftanptfhafje in bei Widjtuuti von Sübiocfi

nad) "Jtorboft butd);ogen, unb an bet Stufte befitibct ftd) ein

giojjcr oierediger Wal}, auf welchem Sonntag* ein IVarft

abgehalten roirb, ber von ben umliegenben ii*ergbctoobnetn

flait bcfudjt ift. irfcdjtfl unb linf8 hauen ftchen bie au*

Stein gebauten IHtgierungegtbäubc — bie Äafevne, ba«

Steueramt, ba« flrfenal, ba« ©ofpital unb ber ^alaft befl

Wotioerneur«, ber jebod) roegeu ber uugefititben \'aa,e ni.t.t be<

wohnt ift, fonberu nur al* Scrwaltungflgebäube benmjt wirb.

"Ändi ein fatl;olifdtc« ÄouDcut (ein ifryebung«hau* für

Drabd)en) befinbet ftd) bafelbft. Tic oornehmften Raufet
in ber ^»auptftrafje ftnb bie ber in TiOn wohnhaften reichen

(Sbiuefeu, in bereu vdnbeu nameutlid) ber bebeutene* ftaffee»

bauM liegt-, atidi arabifdie unb inbifdje ftaufltuie giebt et,

bagegen ift auger einem bollänbifdjcn ftleinfaufmann fein

Europäer an bem .$anbcl beteiligt. Ter ,nanbet ridjtet

ftd) autsfdjliefjlid) nad) iMafaffar.

Ta« Strafeenlcben ift in Tifl« fUr ben grcutbeit ftbt

iiittreffant. Watt fierjt (Gruppen von (Jingtborriien mit

fürten ber «iiitgcborencn |M Tiül).

ihren Sterben unb Staaten auf bem offeunt flafe lagern,

um fie herum ftebeu oftafrifauifay Solbatot — autgtbientc,

weldje ftd) hier niebergelaffen babeu unb meldte burd) ihr

brrau«forbcrnbc<« Scfcu unb ibrt Ininfjutht Übel berüchtigt

fmb — unb Ghincfen, Araber unb s>inbu ftiljditcn mit itjnru

um itjve Saaten. Ilm Straube fiitb £mnbcrte von fllorcfen

bamit befchäftigt, Uralten tu beloben ober m löfdfen. Anbete

bereiten ihre Wahliciteit, ober pflegtu ber 5Kube. Um bie

Alorefen fann man al« Arbeiter gelten laffen, ba ber Ginge«

borene Xintor« wie ber iMrancfobn Wotbametifa* bie Arbeit

rieradjtet. 3n bem Älubbauje, roeldjr« ber (Wouorritciir für

bie ruiopäifche löeDiSlferung errichtet hat, ftnbett tuit ein

WHarbi.immer, ein Vcf ciiiumer, in bem jabfrtidp portugirfifaV

Rettungen auttagen, unb ein Wcftatiraut.

Am 4. Ouli hatte bet (Gouverneur faft alle höheren

Beamten tum Tiner grlabeu, barnnter audi einen Brjt au«

l^oa, ber gut (Jnglifd) fprad), unb mm Teilert erhielten

mir batet in rillt) gctoad)fcue ÜSeintrauben, weldje uu« aam
oorjüglid) munbetcu. Ta« i'anb fdjeint mm Seinbau gan»

gut geeignet m fein. (Sbritfo baut man febr fd)9ue Man-
batinen unb Apfelftnen bafelbft

Am 5. 3uii oerfanfte id) meine 1>rau an einen Gbinefcu,

um meine SBeiterreife von ba ab mit bem Tampfer m bc-

werfflcUigcu. (gortfefung folgt.)

«lotni» UV. Sir. 17. 84

Digitized by Google



26ß Stanleys SfifftKTi^t.

Anfang April fiub eublid) iÖvicfc von Stanlev in

Europa eingetroffen, bic un« eint tlarcrt SöovflcOiing von

bem äugt geben, ben btr hcibcHbaftc fHeifenbe nad) bem

Albert»W)aut.a.®et unb von ba guriief nach beut Aruwiuii«

Sluffe unternommen hat, um tt)tt alebalb nod) ein jroette«

mal anzuführen unb Emiit > ^afdja eubgültig ju entfetten,

.^roei her trifft fmb unter btn Talen be# 18. September

1887 unb be« 14. Sebruat 1888 an Wajor ««ritelot

geridjtct, ber belanntlid) mit einer ftarfeu Wacbtjut bet

Staulen'fchtn Erpebition ba« beteiligte Vager ^ambuna, an

ben Aruwiini fällen, befe^t hielt. Tiefelben gelangten aber

niemal« au ihre itfeftimmung, ba bie iHotcn, weldje fie

überbringen foDtcn, t>on arabifetjen Sflavenhänblern abge«

fangen unb feftgchalten würben, unb Wajor iüarttelot oer=

mochte infolgebeffen ben bariu enthaltenen Erwartungen

unb Reifungen nid)t ju entfpredjen. Ein anbercr abrief

ift mit bem '2H. Anguft 1888 batirt, auf ber ^ungangeta»

»»nfcl be« Aruwiuii' ftlnffe«, uub an ben ikäfibcntcn be«

EminaMd)a*Entfa$.Gomnc«, J. be Säintoit, geriditet,

unb ein weilcrer, batirt mit bem 1. September, von btn

Worin fällen b<« 3turi (Aruwtmi), au ben i<räfibenten

ber (*eograpt)ifd)en (5*efeQfd)aft ju Vonbon. Au« biefen

beiben Unteren Briefen, oon betten ber eint ftd) etugebeub

mit bem Schidiale unb Verlaufe ber (Sipebition, ber

anbert aber mit btn geograpf)ifd)tu Ergebniffcn berfriben

befdyiftigen, geben mir in 3"igfttbem ben tjauptfüdjtidjfttn

Oub^alt wieber.

An 8. bt SJtnton fchreibl Stanle»: Unfert Erpebition

brad) am 28. Ouni in tintr Stärlc von 389 Wann von

•jHambuna auf. 'Jim erften £age marfd|irten mir bem

ftluffe rutlang jwblf Weilen weit unb gelangten in ben

au«gebel)uten '})afonbe « Tiftrift , wo bit Eingeborenen bei

unjrrem Herannahen ihre Törfer in $Jranb fttefttn unb

uufrre Sortjut, bie bic und bereiteten £">inberntffe au« bem

2Hege räumte, angriffen unb un« ju einem oicrtclftünbigcn

Sd)armii(}cl jwangen. Am {.weiten Tage fehlugen mir

einen ofiroärt« fQfjrenben -JJfab ein, ben wir fünf lagt

lang »erfolgten, unb bei un« burd) eine bid]t beoblfertr

Wcgenb flirrte. Tie Eingeborenen betätigten unb be«

binberten und babei in jeber ihnen uiijglid)en Keife, aber

wir verloren burd) alle ihre Angriffe nid|t einen einjigeu

Wann. Ta ber btfagte iJfab un« ftfoließlid) ju weit ab

oon unferer Siichtung brachte, roanbten wir un« hierauf

roieber norböftlidj unb erreichten am 5. 3uli wieber ben

Sluft, an btffcn linfem Ufer mir nun bi« jutn 18. £ttober

weiter maefdnrten. Am L'4. Tage nad| unferem Abniarfd)e

oon Jlainbuna verloren wir jwei Veute burd) Entlaufen,

unb am 1. Auguft ereignete ftd) bei erfte 1obe«fall, burd)

Tvffenterie. ©ir hielten im 3uli nur viermal diaft, unb

ber Erfolg ber erften 34 Jage war ein oorjilglid)er.

wir aber bann neun lagt lang eine ooQfommene jötlbniß

ju burdmiefien hatten, ftetgerten ftd> unfeie Veiben, unb tS

ftarben mebrere Veute. Ter Strom war une eine grofje

Vilfe, infofern a\t uufei Öoot uub nnfert Sanne ben

Ennatteten unb&ianfen ihrcVaften abnehmen Tonnten, unb

im ganzen tarnen wir immer nod) jiemlid) gut oorroärt«. Um
13. Augufl tarnen wir nad) ?ür»Sibba, wo und bie Ein*

geborenen energifdjen ÜLMbeifianb entgegenfe^ttn , unb fünf

ber unfrigen burd) oergiftete Pfeile tbbteten. Lieutenant

Stair« cibielt eine Sunbe unmittelbar unter bem $erätn.

31 c i f c h c r i dj t.

oon ber er ftd) erft nad) cinmonollidjem fdiwcren Vtiben wiebtr

erholte. Ulm l-V Üuguft verlor ^»trr «^ephfon mit feiner

«btbeiluug ben ilßeg, uub trji am 21. ftiefj ei wieber ju un«.

«m 2'k Utuguft gelangten wir in ben Slirjeli • Tiflrift,

wo roir unftr t'ager gegenüber btr Stelle auffdjlugen, an

bei ftd) ber Ntpoto in ben Slruwimt ergießt.

9lm 31. fluguft )lit|en wir jum erften male auf einen

Irupp ÜRant)Cina-Vtute, bit ju ber Äarawant llgarrowroa*«

,
(Ulebi iüalnuj', eine« früheren ^eltburfdien Spete«) ge=

hbtteu. 4!on h'tr begann unfrr ^Jüiißgcfchtd, benn id) haltt

!
mid) bemüht, bit Ylrabtr ju oermeiben, wtil id) oon ihnen

jüid)ttlt, fit tbnnttn mir meine Veute burd) ®efd|tnle ab<

wenbig matten. E« befertirlen mir in ben brei lagen

,

nad) biefer Sjtgtgnung nid)t weniger al« 26 Wann.
Um 16. September belogen wir ein Vager gegenüber

' btr Station Ugarronnva'9. Ta ti in ber von Ugarrowwa

vrituUfleten Umgebung wruig Lebensmittel gab, rafteten wir

aber bod) nur einen Tag. 3m übrigen fcfctc ich n«d) mit

beut <ölenfa>en in tm fo freunbfd)aftlid)c* Einvernehmen, ol«

tbtn niöglid) war, unb id) lief; in feiner Station Mi Wann.
Weine Somali« jogen fämmtlid) ba« Mafien bei Ugarrowwa

htm&:riteimarfd)ircn oor, unb auch fünf Subanefen bliebtu

hätten fie un« noch weiter begleitet, fo wären fit auch fidjer«

lid) allt ju C*runbe gegangen, bei Uganorowa tonnten fie

fid) vitQeidit erholen. E« würben bemfelben fünf Tollar«

pro Aopf unb Wonat für ihre Verpflegung jtigefichat.

Um 18. Ottober crreid)len wir bie ^Rieberlaflung Äi=

linga-Vonga«, eintfl janftbarijd)en Sflaoen be« allen H raber«

«beb binSalim, oon beffen JLMutthnten in bentSPudie „Ter

Äongo 11

berid)tct warben ift. E« war bicä ein furd)tbarer

|
Wonat für an9, ben fid)rrlid) tein Witgtirb ber Erpebition

I

jemal« oergeffen wirb. 2ßir hatten von Ugarrowwa'« bi«

I

ftilinga « Vonga« Station weitere 55 Wann burd) i'er*

|

hungern nnb Taoonlaufen verloren. ÜMlbwndifenbe JrUd)tt,

inSbcfonbtrt eine grofir bohntnfbrmtgt 'Jiufj, nnb filit

: hatten unfert Hauptnahrung gebilbtt. Tit Stlavrii Abcb

|
bin Salinf« ihattn bann ba« ihrigf, um un« ooQtnb« ju

verberbru. Cbgleid) e# ju offenen ^ieinbfeligteittn eigtnilid)

uid)l taut, fo beraubten fit unfere Vtutt bod) ber 0twehrc,

ber Wunition unb ber ßleibtr. Ta wir ju fd)Wad) waren,

um unfer ^oot unb 70 (MUtttlaften not^ wtitcr ju tragen,

ließen wir biefc Tinge bei ftilinga-Vonga jurürf, unter bem

Srit ^arte uub bem .v>auplmnnn ^Jitlfon, wcld) leftatr

unfähig war, nod) jn marfchirtn.

*ad) roetltren 12 Tagen erreichten wir ba« Torf

3bwiri, ohne baß ftd) unfere Vagt gebelfert hatte. Tie

Araber hatten bi« in bie ^iähe biefc« fünfte« alle« oerheert,

unb jwijd)tn Uganowwa unb h'« wi*ht tint tiuiigt glitte

ber Eingeborenen ftehen laffen. 3eet betraten wir aber

tinc gut bcvblferte CVtgenb, in ber tfi an t'ebenemittcln nidit

fehlte, unb unfere £>ungeri.eit, bie am 31. Auguft begonnen

unb un« iu bloßen Stelelten abgemagert hatte, fgnb am
V2. «ooember ihr Enbe. 3<on 38« auf 17 1 rebucirt,

befd)(offeu wir i)\cr eine längere >Haft in hatten, um un«

wiebtr jn erholen. Tic Teinoralifation unter ben Vcuten

l

war julotjt eint fo fd)limtnc gcwoiben, baß biefelben nur nod)

]
burd) flnbrobuug unb jtu«führung ber Xobe«firafe jut

j

Oibnung gtirouugen werben tonnten. E« war, al» ob

!
wir fie an einer Äette, bie roir um unferen .£>al« gefd)lungen

hätten, vorroärt« fdjleppten.
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3n 3bwiri blieben mit 13 läge unb fchwclgtcn in Öe
flügcl, Riegen, Sananen, Wai«, fügen ftartoffeln, V)am«,

^)ot)iien k> Dann waren nur haiteichcnb gtfrüftigt , nnb

in einer Störte oon 173 Wann, ba einer burd) einen

^fcilfcbuß gctb'btct worben mar, ging e« am 24. Mooembei

weiter in ber Stiebtung auf ben Hlbert^cnanta. E« roaren

baljin nod) 12C Weilen, bie un« aber bei guter Ernährung
mit leid)ter Wübe $u überwinben ju fein fchienen.

Um 1 . Xejember fab,en wir oon einem Sergrlicfcn au«

offene« Laub oor un« liegen, unb am 5. Dezember betraten

mir baffrlbr, ben bßfieren SÖalb nad) 1 00 tägigem Warfdje

enblid) b,inttr un« laffenb. E« tarn un« oor, al« hätten

mir nicmal« fo grttnr« Wra« unb fo liebliche« ?anb gefeben.

Dir 1'cute brachen in lauten 3ubcl au«, hüpften unb rannten

mit tb,ren i'aften oor Sreuoe.

Hm 9. Dejetuber tarnen mir in ba« Janb be« mäch«

tigflen Häuptling» Wajamboni. Die Dörfer lagen tjier

bitht bei eiuanber, unb ber einzige mögliche 2Beg flirte rnt

roeber burd) bie Dörfer ober burd) bie gelber. Die Singe»

bortnen lir.ten uu« aber oon ferne hcranjiebrn fehen unb

ritfteten fid) un« ni empfangen. 5!öit bemädjligten un« be«<

halb eine« .ftügel« unb erbauten un« barauf in aller Site

eine Scriba, roätjrenb mnb um un« herum ber £rieg«ruf

ertönte, unb ©unberte gegen un« tyeran wgen. Den erflen

rlngrift fd|lugen mir ohne große Wilbc ab, unb mir er*

beuteten batet uigleid) eine ftub, baburd) feit unfern Hb«

reife vom tttlantifchtn Djeane tum erflen male roirber in

ben Stanb gefegt, ^inbfleifd) ju genießen. Tie '.Macht

barauf verging ruhig, unb am folgenben borgen oerfud)ten

mir mit unfereu geinben ]u unterljanbrln ; e« gelang un«

aud) einen Baffenftiüftanb mit ihnen \u fcbließen. 4Bir

erfuljren babei, baß ba« Vanb al« ein Xtjeil Uganba« gelte,

baß aber Äabba»$iega in *Birflid)teit »önig unb Wajanv
boni fein ©tattbalter fei. Im 11. Trjember aber ertönte

wieber ber Stuf „kurwans!" (.Ärieg!
u
>, unb e« mürben

bie grinbfetigteiten begonnen, inbem unfer Unterbänbler mit

WeilfchUfjrn begrüßt raurbe. E« fei Waiamboni'« Söiür,

baß wir au« feinem tfanbe jurüefgetrirben mürben, ^atte ein

Sote oerfünbigt.

Der £>ügel, ben mir befefct gelten, errjob ftd) jmifdien

einer höheren unb einer nieberrn $llgelfette, unb rourbe oon

ber einen burd) ein engere« (nur etroa 250 ?)arb« breite«),

oon ber anberen aber burd) ein breitere« Trjal getrennt.

Die bbtyrc Äettr mar oon }abireicb,cn Eingeborenen befe^t,

bie im ^Begriffe maren, bcrabjuftcia.cn, unb in bent breiteren

Ihale waten bereit« .ftunbcrtr jum Angriff auf un« bereit.

E« galt alfo feine ,-irn ju oerlierrn. 3d) entfanbte gegen

bie (elfteren Lieutenant Stair« mit 40 Wattn, unb gegen

bie erflen $errn Ocphfon mit 30 Wann, barunter unfere

beroäljrteften Sd)arffd)lt(jcn- Stair« brang mit feiner 'Jlb-

tfarilung rafd) oor, bitrdiqurrtr einen tiefen, aber fd)ma(ett

Äin|!. naljm ba« erfte Dorf ein, unb balb maubten fid) bie

Eingeborenen unter bem geuer ber Scharffdjü&en ju roilber

glud)t. Einen ähnlichen Erfolg hatte aud) bie Oepbfon'fdje

Abteilung, unb gegen 3 Übt nachmittag« roaren nur nod)

auf einem $ügel mefllid) oon uu« Eingeborene fiebtbar.

«in 12. unb 13. Dejember fehlen mir bann unferen

Warfd) in öftlidjer 9iid>tung toeiter fort, inbem mir babei

roieberholt Heinere "Angriffe jurücijuweifen Ijatten. Vcben««

mittel erlangten mir leicht. Hm 13. Dejember nad) ein

Uhr rief id) meinen beuten laut 511 „bereitet eud) nun auf

ben Ttnblitf be« Hlbei1>NJ(nanja oor!" wobei id) allgemeinem

Unglauben begegnete, ba fid) um un« berum nod) immer

bie Ebene amJbebnte, unb etroa oier lagcmärfcöe oor un«

*ergc aufragten. $alb jroci Uhr lag ber See ju unferen

^lt§en. Äaoali, unfer mar in ber i'ujtlinie nur nod)

feeb« Weilen oon un« entfernt, unb bie S)crge, roeldje mir

gefeben batten, bilbeten ben iRanb be« iJlateau« oon Umjoro.

Sil befanben un« unter 1« 20' närbL 2Jr., in einer #»b<
oon 5200 gu§, unb ber Spiegel be« See« lag 2900 ftufe

tiefer. ~?hi bem flad)en Cflufer tonnten mir jebe Ein'

bud)tung beutlid) roabrnrbmen, unb ebenfo faben mir auch

ben oon Silben her in ben See einftrömenben Vanilifi, wie

eine filbetne Solange auf bunflem ©runbe.

Ücad) einem furjen ©alte ging c« ben fteinigen unb 5er»

flüfteten ^(ateaubang binob. *coor aber unfere iWachbut

100 0b| abmürt« gefliegen mar, ftörmten bie Eingeborenen

bintcv ihr brein, unb fie entfalteten babei einen oiel grbjjrren

Ii f ntt; al« i'orhcr, fo bafj fie un« fd)roer ;u fd)affcn mad)teu.

Ein 'dcadttangriff , ben unfere fteinbc auf un« madgten, al«

mir in 2500 «?u& 9)ceere«l)öbe am guße be« ^lateau« unfer

Vager aufgefdjlagen Ratten, mürbe oon unferen 'jBadjen ab»

gcfdilagcn.

Hm 14. Dejeraber näberten mir un« bem Dorfe £a<

fongo, ba« an ber filbroeftlid)en Cde be« See« liegt. Drei

Stunben lang bemUb,ten mir uu« hier mit ben Einwohnern

t$rrunbfd)aft ju fchliefeen, e« gelang un« bie« aber nicht,

unb man wollte un« nid)t geftatten, jum See hinab ju

gcb.cn, weil wir bie bafelbft weibenben "Hinter fdireden

lönnten. Die ©lutbrüberfd)aft Ociiocigertc mau un«, weil

au« bem SEBeflen nod) niemals gute Vcute gefommen feien.

(«efd)enfe moüte man nicht annehmen, roeil man nicht

roilfjte, roer wir wäun, 'Baffer woOte man uu« nicht ju

hinten geben, unb ben iät% nad) '.tfonm'Saffic wollte man
un« aud; nicht geigen. 3Bir erfuhren aber oon ben 4)e-

wohnem ftafongo«, baß fid) in Unqoro ein weißer 3Jtamt

befänbe, wiibtcnb ihre« SlBiffen« weftlid) oon bem See

nirgenb« ein fold)cr ju ftnben wäre. SJon Dampfern auf

bem See hatten fie nicht« grfehen, unb Äanu« batten fie

nur »ur »efBrbernng oon Veuten. — Urfadje mit ihnen

Streit onjufangcn h,atttn wir nidjt, ba man nn«, wenn

aud) abroeifenb, fo bod) jiemlid) hbflidl entgegentrat, unb fo

festen mir, nachbem wir un« über ben Ü5eg unterrichtet

bitten, unferen Warfd) weiter fort, um einige Weilen oon

ftatongo ju lagern.

4>ier überbadjte id) auf ©runb ber Untrrrebung mit

ben Äatongo i'euten unfere allgemeine ?age. Weine oorau«»

grfanbten Eilboten hatten offenbar Eutin • Itafrfra nicht

erreidjt, benn fonft mürbe er bem Silbweftufer- be« See«

unbebingt mit feinen Dampfern einen sPefud) abgeflattet

unb bie Eingeborenen auf meine rlnfunft vorbereitet

b,aben. Wein eigene« J'cot befaub ftd) bei fiilinga»Vonga,

190 Weilen oon nn« entfernt, flanu« waren in grettub«

fchaft nicht ju erlangen , unb ftd) ihrer grwaltfam ju be=

mad)tigen, ob^ne baß wir oon ben «eft^ern angegriffen

waren, erlaubte mir mein t!*ewiffen nidjt, Säume oon

biureitrjenber ®röße, um fie un« fclbfi ju fertigen, faben

wir auch nirgenb«. Der Warfrh nad) Sabclai war nod)

oiel ju weit, al« baß wir ihn in unferem flart rcbu;irten

3uflanbf mit 7lu«fid)t auf Erfolg hatten antreten fbnnen.

/In ben fünf $efed)t«tagcn in ber Ebene blatten mir fünf

Alflen Patronen oerfdjoffen, nnb in einem weiteren Wonate

t'olehcr Äämpfe wäre un« unfere Wunition ftcherlid) voll«

ftänbig au#gegangen. Od) farj leinen anberen ?Äatt), al«

ben, baß wir un« jnrttefmanbten nach 3biviri, baielbfl ciu

gort anlegten, unfer Soot oon Äilinga-ü»onga berbeifchafften,

unb fobann aüe nidjt befbrberbaren Vaften unter ber Dtyul
einer 3Jefa(}uug in 3bwiri jurücflaffenb, jum jweiten male

nad) bem Silber! » 9fnanja oorbräugen, um Entin »^afd)a

oermittelft unfere« ^oote« ju erreichen. 'Jcach einer langen

Unterrebnng utit meinen Ofpjieren, befdjloß id) biefen fBbw

au«jufüb.ren.

flm 15. Dejember erreithten wir bie Stätte oon Äaoali,

ba« mehrere 3ahre oorljer jerflört morben war, wobei un«

M*
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bie Jfafongo i'eulc «erfolgten unb un« ^fcilfdjüffe jufonbten,

um fict) barauf ciligfl tu flüdjtcn. Am 16. D*t,ember be-

fanben wir un« bann nad) einem 9cad)tmarfd)e wieber auf

bcr Höbe be« Watcau«, immer nod» oon ben Eingeborenen

au« Äatongo bcläftigt, jo bafe wir einen bcrfclbcn töbteten

unb einen anberen oenounbeten.

Am 7. 3antiar waren wir wieber in 3broiri, unb oon

bort enlfanbten wir Lieutenant Stairfi mit 100 Wann nad)

.Wilinga- Longa«, um unfer *?oot unb unfere (Hilter nebft

ben Jperren itarte unb SRtQon »u boten. %on beu 38

unter ber Obhut ber Ciftsirrc jurürfgclaffenen ftranten

würben nur 1 1 nad) bem ftort gebracht, bie anberen waren

entweber geftorben ober baoon gelaufen.
vJcad)bem Lieu-

tenant Stair« feine Wiftion ausgeführt tjatte, würbe er mit

ben >Kcconoale«<cntcn nad) Ugarrotowa« gejanbt, woju id)

39 läge bewilligte. Od) tonrbe balb nad) feinem Ab«

marjd)e ton einer (^aftriti«, forote oon einer Eiterung am
firme befallen, wooon id) aber nad) einntonat(id)er |org<

faltiger SJebanblung burd) Dl forte wieber gena«.

Am 2. April brach id) bann mit ben Herren 3epbfon

unb Uarle nad) bem Hilbert *Jcnanta auf, ben wieberberge«

ftellten Hauptmann s
Jcel)'on mit 43 Wann in tfort 33obo

jurüdlafjenb. Am 26. April gelangten roir roieber in

Waiamboni'9 Lanb, unb bic«utal entfdjlofj fid| ber genannte

Häuptling auf meine Aufjorberuiig, ÜMntbrübrrfchaft mit

mir ju trinfen, unb alle airbercn Häuptlinge bt* bin tum

2« folgten feinem vBcifpicle, obgleid) id) Uber 50 Wcwcbre

weniger 511 oerjügen hotte. Einher, Riegen, Schafe, 0C
flügel unb anbere Lebensmittel oerabrcid)te man un« ohne

Entgelt, unb meine Wannfchaften lebten rjcrrtid). AI« wir

nod) einen Dagcntarfd) 00m Mtjanta entfernt waren, tauten

Eingeborene oon Äaoali mit ber ^otfdjaft, ein weifeer

Wann, namen« „Walejja u
, habe ihrem ^>dupt(iitae ein

^arfet für midi, feineu Sohn, eiugebänbigt. 3d) uerfprad)

ihnen, am näd)flen läge mit ihnen ju (ommen, unb fte reid)

tu belehne", wenn fte bie äBabrbcit gefprod)cu hotten. Die

Leute blieben bie Wad)t Uber bei un« unb eriol)lten im«

wuuberbare Dinge über Schiffe, bie fo groß wie Onfeln

unb ganj mit Leuten gefüllt feien, ilöir hegten bauadj

leinen Zweifel mehr, bafj ber weifte Wann (Smin«^afd)a fei.

Am folgeuben läge tarnen wir bei bem Häuptlinge ftaoali an,

unb oon Ü;:u erhielt id) thaifädilid) ein Schreiben Emin«,

ba« in einen Streiten oon fdjwarjcm atneritanifcheu '-ißacb«*

tud) ciugewidelt war. Sein 3nbalt war ber: Emin-itofcba

hatte burd) ein ©erildjt unter ben Eingeborenen erfahren,

baß ein weißer Wann am füblidjen Enbe bc« See« gefeben

worbeu war. Er war be«balb mit feinen Dampfern auf-

geführt» ""b hatte (Genauere« ju ertunben gefudjt, ohne

aber bamit oiel Erfolg tu hoben, ba bie Eingeborenen oon

großer ivuvd)t vor ifabba<5)fega, beut Könige oou Unnoro.

erfüllt waren, unb jeben Sremben mit ihm itt 2?erbinbung

brad)ten. Da« "Jßeib bc« vJ(nam>Saffics Häuptling« hatte

inbefj berichtet, bafj fte un« in Wofnma (Watamboni'« Lanb)

gefehen hätte. Er bat mid) baber, tu warten, wo id) war,

bi« er fid) mit mir in 3>erbinbnng fcfcen tonne. Da«
Schreiben war 00m 2«. War, oatirt unb mit Einin'«

Wanten untertetebnet.

Um 23. April würbe nun Herr 3cpbfon unb eine ftavfe

Abteilung ber Uaramaitc bamtt betraut, ba« ^ool auf ben

See tu bringen, unb am 26. April gelangte baffelbe nad)

Wfwa, ber füblidjftcn Station Emin«, wo Herr 3epbfon

fehr gaftfreunblid) oon bcr ägtiptifchen Ükfa&ung anfge«

nommen würbe. Einer um ben anberen oon ber iöoot«*

bentannung würbe umarmt unb al« iBruber begrüfjt. Am
2!>. April, al« wir un« wieber auf bemfelben Lager •^iatjt

befanben, ben wir am IG. Dezember ittne gehabt hotten,

foh id) bann einen Dampfer be* Mbebioe fd)on in einer

Entfernung oon fieben Weilen gegen un« t)aa " bampfen,

unb balb nad) fieben Uhr abenb« erschienen Emin = "}>ajd)a

unb Eafati mit fytmi Ocpbfon in unferem Lager , ioo fie

oon allen h«jlid) beroilltommnet würben.

Um anberen Dage fliehten wir un« einen befferen Lager«

platj, etwa brei Weilen 0011 Jenam.Saffie, unb bafelbft blieben

wir bi« jum 25. Wai mit Emin « iWifd)a jufammen. «n
biefem Dage oetliefj id) ihn, Herrn 3epbfon, brei Suba<

tiefen unb jwei .^anfibar-Lentt nnter feiner Obhut lofienb,

bagegeu oon brei feiner irregulären, fowie oon 102 feiner

Wabi- Träger begleitet.

Hierjebn Dage fpäter war id) wieber in gort Öobo, wo
id) Hauptmann Welfon unb Lieutenant ©tair« oorfanb.

Der lefctere war 22 Dage nad) meinem Abinar^d)e wieber

bafelbf» eingetroffen, hatte aber oon 56 Wann nur 16

wieber mit turüdgebrad)t ; bie übrigen waren tobt. Weine
20 Eilboten, welche id) mit Briefen an Wajor i'avttelot

grfanbt hatte, hatten Ugarrorowa in ber 9tid)tnng auf

;')ambuna am 16. Wär) wohlbcholten Derlaffcn.

Jort t^obo brfanb fid) in einem erfreulichen ^uftaube.

1'. r.u Acre« Lanb waren bebaut, bie Wai«ernte war in

ben $orratb«räumrn uutergebrad)t , unb eben hotte man
mit ber neuen Att«pflanjung begonnen.

Am 16. 3uni oetliefj id) $oxt i)obo wieber, »ufammen
mit 111 3onftbari« unb 101 Leuten oon Eutin « tMdia,

wäbrcnb bie H(ncn Slair« unb Wclfon al« i\ott .ftotn-

manbantru unb Herr ^ktrfe al« Arjt, nebft 5tt Wann
turUdbtieben. 3eh tog e« oor, ohne meine Offiziere )u

reifen, weil id) alle Leute jur ©erfllgung hoben wollte für

ben Iran«port ber großen *onäthe, bie id) unter Wajor
«arttelot in Vlambuna gelofien hotte. Am 24. 3uni er-

reichten roir&tliiiga>Longafl unb am 19. 3ult Uganowroa«,

weid) legiere Station wir ocrlaffen fanben, ba ihr §m
aOe« Elfenbein, ba« in bcr O^egenb auftutreiben war, ja-

fammengerafft hotte, unb bamit brei Wonate oorber ftromab

gelogen war. 3n Jvort $obo hotte id) jeben Dräget mit

60 t^funb (betreibe bclaftet, unb auf biefe Seife gelang

efl un« bir«inal ohne Schaben burd) bie Sffiilbuifj binburd)

ju tommen.

3n rafd)en Wärfchen weiter flutjabwärt« jiebenb, hofften

wir jeben Sag, unferen Eilboten )u begegnen, bie wir burd)

bie .^ttfieberung einer Belohnung oon 10 $fb. Sterl. pro

Äopf juin Eifer angefpornt hotten, ober oie(leid)t gar ben

Wajor ^arttrlot felbft, au ber Spi^e eine« Hrrrr^ D °"

Irägern. Am 10. Auguft überholten wir Ugarrowma mit

einer rtrfigen ivlotide oon 57 ttiooten, unb )ug(cid) fliegen

wir auf unfere Eilboten, beten i^ohl wir auf 17 rebujirt

fanben. Sie wufjten Sdjlintine« oon ben mit genauer

•Jfetti entgangenen (gefahren tu crjählen. Drei oon ihnen

waren getbbtet worben, twei litten nod) an erhaltenen on
•tvunbungrn, unb an fünf anberen tonnten wir wenigften«

bie Farben oon i5feilfd)ufjwunbcn nod) beutiid) wabrnrbmen.
Eine Sod)e fpäter, am 17. Auguft, erreichten wir bie

Nachhut in einem £rte namen« ^bunalno, ben bie Araber

Unanja OmDhore ber i'aliffaben ftonb ein weifjer

ÜJcaun, ben id) juerft für H^m 3amicfon nahm , ber fid)

aber nachher oW Htrr ^omxxf hfrou«ftellte. Auf mein

befragen erfuhr id) oon biefem, batj Wajor 'Sarttclot einen

Wonat oorber oon ben Wattnucma crfdwffcn worben war,

roährenb Herr, 3anticfou nad) Staulet)>$aQ« gegangen war,

l um mehr Leute oon lippoo-Xib su erhalten, H*rr Droup
aber inoalib in bie Heimath 111,0 H«r^arb nad| ©aitgala

turüefgereift fei. Die gante 'Jcad)hut mar ein traurige«

iäharf, oon 257 Wann waren nur 71 übrig, unb oon

biefen 71 erfahrnen bei näherer Wufternng nur 52 bienfl»

j

tüchtig, wenn fie aud) wie ^ogelfd)eud)en auSfahen. Unfere

erfte Atolonne hotte tro^ be« ©iberftanbe* ber Eingeborenen
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btn iffieg oon "£)auibm)a naeqBuualqa in 16 Xagtn juvfief«

gelegt , btc Wod)fjut Ijattt baju 43 läge gebraucht. Wad)

Bonnn« Berich,! war it)rt (?efd)id)te in ben 13 Wonattu !

unb 20 Xageu, bie feit meiner "etbreife »ergangen waren,

nur (ine @efd)id)te oon llnglud«fä(len , Xob unb Xtfertion

gewefen. 3d| fjabe nid)t ben Wutt), auf bie jum Xijfil
;

unglaublicqen (£in»e(Reiten einjugehru, unb aiicf) nid)( bie
i

3eit, ba mir aufjer $>errn Bonni) niemanb beifteh>ii fann,
j

bit (Jrpebitton ju reorganiftrrn. t£6 giebl nod) immer viel

mebj Valien, als mir brforbrrn fömien, unb feb,r notfyroen*

bige Xinge fehlen, fo j. B. meint eigene 9itfervctleibuitg,

bie id) feiner 3eit in tyiiiibuoa jurütfgelaffeii battt.

3nr Xcjember waren einige Ausreißer oon ber erflen
|

Äolonne intyimbuna eingetroffen, bie bafelbft erjätjtt tjolten,

id) fei tobt, roa« irmeit aud) jnm Xh,eil geglaubt würbe.

£>err 28arb flellte infolgebeffen in einer Beratlwng ber

Cffijiere ben Antrag, meine Reifungen yu annufliren, unb

meine perfönltcbtn AuSrüftungSartifel würben al« „über«

flüffigt Dingt" btn Äongo binab gtfd|icft. ©o fct>e id|

midi nun nad) ben großen Aiiftrengmtgen ju bem Untjage

ber x
Jiad)l)»tt entblöfjt Don aQent 'Mötbigtn, unb jmei £>ütt,

oier t*aar 3d)uht unb eine glanelljarfe fiub aQe«, wa« idi

für mid) mitjunrtjmcn babe, um ju Ömin-'ßaidjo jiirlld

unb quer burd) Ajrifa binburd) in gefjen. tfioingftone war

in ftefcen geflribet, al« id) it>n traf, birtmal wirb ber iie»

freier felbft in 8eflen gefleibet erfd)einen. tfHücflid)errotite

wirb feiner meiner Offtjicre mid) ju beneiben Ijabtn,

benn ib,re Äoffer fiub in Orbnung — id) allein war

ja tobt.

Od) bittt Sie ju btadjten, ba$ wir nur 82 Xagt $wi

fdjtn bem Ulbert»®« unb Bunaloa unb nur Gl jroifdjen

gort Bobo unb fjiec unterweg« waren. Xie ISntiernmtg

ift alfo nid)t fo febr groß , unb eS finb nur bie feute, bie

einen im ©ridje laffen. 3um ^hjanja t)in marfdjirenb,
j

war t9 un«, al« ob wir fit hinter und ()tr ju fcqteppen

hätten-, auf bem ÜRUdmarfdje wufjtt jeber ben 2Beg unb

beburfte (einerlei "Antrieb. 3™'^" otnl See unb bier

oerlortn mir uur biei Wann, wooon einen burd) «Entlaufen.

3dj bratqtt 131 ^aufwart« tjicrljev, nad)bem id) 59 in

Ron Bobo gtlaffen batte, fo baß mir alfo im ganjen 190

oon 389 beuten übergeblieben finb, bejw. baß id) 50 fxo>

jent oerloren tjabe. 3n '})auibima lief) id) 257 Wann,
wooon id) jtfct nur 71 »oiftube, barunter 10, bie ba«

Vager fcb,mertid| oerlaffen werben. ö« bebtutet bie« einen

Berluft oon 270 %ltojtnt Obgletd) unfere Reiben auf

bem IHaddje unerhörte waren, fo war bit Sterblichkeit bei

un« bemnad) nid)t fo groß wie in bem Vager ju £)ouibuvja.

Die Ueberlrbenben oon ber Warfdjfolonne fiub aUe Iräftig,

wdbrenb bie Uebcrlebenbcu oon ber Wadjbut abgemagert

unb fränflid) audfetjen.

3d) b,abe im i'orfleb,enbfii unfere Bewegungen feit btm :

2K 3uni 1H87 flUd)tig flitjirt. 3d) wünfd)tt, bafs id) bit

ÜJiöglidjfeit tjättr , me^r auf bit (Siiijeltjeitcn einzugeben,

ober id) tan« bie &tit nid)t baju finben. 3d) [d)rti.)e bie«

in bem Wirrwarr unb ber öile be« Hufbrudjt« unb unter

fortbauernben Stbrungtn. ©it werben iitbelftn au« bitjtui

«riefe eine 3bee oon ber 9Jatur unb oon bem Vanbt ge-

wonnen traben, weld)c« toir burdivcift Ijaben. Si'ir waren •

160 Xage im SBalbt, unb jwar in einem jufammcnbän'

gruben, ununttrbrodjenen , bid)ten iBalbe. Xa« ÖraSloiib

würbe oon uu« in ad)t Xagen burcbfd)ritten. Dit (Srenje

be« bBalbe« gegen ba« ($ra«(anb ift wob,( marlirt. Sie

erfirerft fid) in notböftlidjer Widjtung mit ib,ren irrüm.

mungen ,
»ud)ten unb Vorgebirgen äb,nlid) eintr <Ditcre»»

(Ufte unb tbtnfo aud) in fübweftlidjer SRid)tung. Der Salb
reid)t oon 9h)ang«e bi* in ba« sDiinbultu - Vanb , unb ba«

ganje obtrt »ongogtbiet, }wifd)en ber «ruwimi.^illubung

unb bem 40. ®rabe öjlLP. ift baoon bebetft, aQe« in allem

etma 246000 Ouabratmeilen. — 3<oifd)en s^ambuoa unb

bem ^Irnaiim burciiquerten wir fünf Dcrjcqiebeue ©prad)ge«

bitte. Xa« leQte umfaftt bit »»«erfd)aften ber 393annoro,

ffiauoanfori, Sßanna-3tuonba, 3öabb,a ffarangwe unb
Uferewe.

Xa« ?anb bad)t fid) fanft oon ber Qbb,r be« $(ateau«

am ^nanta gegen Den Äongo b,in ab, oon 5500 anf 1400

i^ufs Uber btm UKeere. j}örblid) unb fl'iblid) Don unferem

4Begc burd) bie (Ebene ragten jat)lreid)e ©rnpptn oon

Berglrgtln fowie aud) ifolirtt iöerge unb $>bhenrüden auf.

3m Horben fab.cn wir feinen $nn(t, ber bie $lH)e oon
6000 gu| ttberftteg, bogegen eiblieften wir in tiner (Sntftr«

nung oon etwa 50 Weilen oon unftrem ?ager am ^fnanja

tinen ftqneebebtcften ©ipffl, namen« iHueoenjort, btr eint

$bt)t oon 17000 bi« 18 000 Jnfj erreidjen unb fid) al«

ein wßrbtger iKiüal be« ftilimanbfdjaro erweiftn bttrfte.

dt ift nioglid) , wenn aud) nidjt fei)r wab,rfch/inlid) , ba§

ber «erg ibentifd) ift mit btm ®orbon « »tnnett » Serge in

(9ambaragara.

iffur bret Singrboreum begegnete id), bie an bem ©et
filblid) (oon btm Ullbert .

vJtnaii)a) geioeftn waren, ©it be«

rid)teten übtreinftimmtnb , berfclbe fei grofj, aber nid)t fo

groß wie btr Gilbert 9<»aii)a.

Xer Srnwirai i)tif)t 100 Weilen oberljalb ^Jambuoa
Sufjali, gegen bie 92epofoinlinbung b,tn ^ceooa, oberbalb

btefer Wünbung Deo-iBeUe, bann 3tiri.unb enblid) bi«

ju feiner Quelle Oturi 9eacq tintm Warfd)t oon nur
10 Winuten oom 3turi erblidttn wir ben ©piegtl be«

Albert < ^cnanja.

33eoor id) biefen SBrief fdjltffje, will id) nod) (urj ben

(Segtnftanb btrUb^rtn, ber mid) in biefe« Sanb geführt bat —
(Smin'Uafetia.

Xer iJafdja gebietet Uber jmei Bataillone reguläre

Xruppeu-, ba« crfle, au« etwa 750 @ewcb,ren beftebenb,

ifült Xuffle, ,^)onuu, Vabore, Wuggi, Äirri, ©ebben unb

*abjd)af befe^t, ba« jweite, 640 Wann ftarf, ÜBabelai,

ftati(o, Wab,agi unb Wfa — eine Viuie oon ISO Weilen,

bie fid) am 'Jcnanja unb Mil entlang jie^t. Söeftlidj »om
behauptet tr aufjerbem nod) brei ober oitr (Itintre

©tationen, ade« in ädern alfo 14. Süßer btn beiben

Bataillonen bat er aber nod) eint bemtrtm«wertbe 'Armee

oon 3rregu(tfreu, Watroftn, ^panbwertern , Beamten unb
Xienern. „3ni ganzen wttrben wir 8000 Wann bei nn«

babeu, wenn id) barein willigt, mit forljnjitl)en
u
, fagtt er

mir in einer Unterrebung, ,unb wie foQen wir bit 10 000
933-cibev unb Äinber mit fortbringen !

u
3^ fd)lug ibut oor,

bit grauen raarfdjirtn ju lafitn, ba bic« i^ntn nid)t«

fd>aben würbe, bie fleinen Äinber aber auf feinen 200
(ifeln beförbern ju laffen. ÜtBtn«mitttl würben bie äinber,

beren vSiuiu mehrere Xaufenbe b,at, liefern, wäbrenb $e<

treibt unb anbert "^flanjenna^ruug in btn burtqwanbertru

©egtubtn Iridjt ju requiriren fein würben. Gmin oerfprad)

fd)liefjlid) ben Borfcqiag in (Snoägung ju jieben. 3n
eintr anberen Unterrebung fagtt tr: 3!od) ben grfirigen

Auatinanberfefungen bin id) aUerbing« ber Weinuug, bafj

e« ba« beftt wärt, wenn wir un« oon bier juiitdjögtn.

Xie Aegr>pter, etwa 100 Wann obne bit Üütibte unb

Äinber, würben gern mit abliefen, unb aud) wenn id) f)irr

bliebe, würbe id) froh fein, fit lo« }u werben, wtil fit be»

ftänbig meint Autorität fcqäbigen. fll« id) ibnen mit«

tbciltt, bafj Ähartum grfaden unb ®orbon erfeblagen fei,

fagttn fie ben iJeubieru, ba« fei eint trfunbtut ÖJefetjidjtt,

unb tint« Xagt« würben Xawpfer btn ©trom berauf

(ommen unb un« entftpen. Aber bejüglid) ber JKegulfireu

oon meinen beiben Bataillonen bege id) grofje .JweifeL

Xiefelben l)aben hier frei unb glücftid) gelebt, unb ti febr
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gut gehabt, cittt von iljnen finb Bcrtjeiralljet unb haben

$areme\ — Von btn ^trregulärrn würben oictlricrit viele

mit fltljfn.— SBif aber, wenn bie Sttgulärtn ftd) weigerten

mit Qbjujiebtn? ©titbe bafl mid) nid)t in eine fetjt üble

Vage bringen? ©ürbe ti aud) itdtf fein, fie ilfrrm

®d)icffalt $11 überlafien V 3d) würbe itjnrn ib,te Sofien

unb ihre 'Munition laffrn müfftn, e« würbe aber bie

3>i#ciplin unter ihnen aufhören, e4 würben ftch. ^arteten

bilbtn, e« würben ftd) (Shrgeijigc ju Sttbrrrn aufwerfen, unb

burd) ^rotfrigfeiten unter etitanber würben fic ju Örunbe

geben. — Tit ftegoptrr würbe id) aud) oielItid)t bitten,

mitjunttjmen, wenn id) jelbjt bleibe. — (Sajati crtlärte auf

befragen, bog er tinfad) bem Vttfpiele brt Vafdjas folgen,

unb bcmfelben fUr bie folgen (einerlei Verantwortung jut

Vaft legen werbe. — Tie befinitioe &urfd)tibung würbe

fdüieglid) bi« ju meiner Stüdfunft aufgefdjobrn.

>Voci Wonate fpäter gebadjte (Siniii • 'fJafdia frort Vobo
ju brfud)en unb ©errn Oepbl'on babin mit ju nehmen. Den
Dfftjieren befl frort habe id) bie Seifung jjinterlajTen , bog

fie bann bie Verfügungen jerflöten unb ben $afd)a an

ben ^oanja begleiten foOten. 3d) felbft gebeute bicSmol

auf einem türjeren ©ege jutu ^inanja ju gelangen, um
bafelbft wieber mit itjnen jufammenjutreffen.

(^oitjetjung folgt.)

Hür^ere 9Ritt$eMuitgeii.

$ie 3RiffioH auf Jeucrlanb.

3n brr Sibung bt4 Teutleben ©iffeniebafHieben «er

eins ju Santiago »om 25. 3uli bielt ber al«? öaft anmejcnbe

mglifdje Wiffionär ber frcucrlanbSftation, töte. (5. 6. ?lSpe-

nalt, einen Vortrag über fieben uub (Erfahrungen in jenem

füblicbftcn (Jrbroüttcl, ber uicle iuterejfantc Ihujelbeitcn bietet.

Ter Stamm, unter welchem bie Wijfion Ufdiuaia (Oofbonia

nach cnglifcbcr Orthographie) gegrttnbct würbe, bat von

SRe». Vribgre ben Warnen 3abgancn erhalten, nacb einer Don

ihm frcqueulirtrn Sofalität filblid) »om Veaglc Kanal. GS
ift btrfclbe, roetebeu fritjrop ol« Sefceuica bejeiebnet, weil ihm

einer ber (Eingeborenen auf bie frrage nach einer Vucbt tefi'

niea, b. b. .nie juöor gefeben* in feiner Sprache erwibertc.

Sie neben für gewöhnlich twdfominen nadt, bis auf ein

fleineflfrcU um bie Schultern. Tafür pflegen jie ibren Körper

mit einer Schmiere an* Zbrau uub rotbet örbe einzureiben,

wo« wobl aud> einigen Sdmb. gegen bie Kälte gewährt.

3um Unterbau fmb fie einjig auf bie 3agb ongewiefen:

im fdjlimmften frall begnügen fte fieb mit Wufcbclfoft Tic

baranS etwa entfti'benben Verbauuugsbefcbroerbeit werben

burd) eine ^il^iüt gebeilt. <3$ febeint fünf wrfebiebene

folrber auf Säumen waebfenber ^ilje ju geben. WciftenS

frbweifen bieSeutc obne beftimmten SSJobnüb tu ibreuiHinben-

fanujf iimber, in bereu Witte bo£ in fo fenebtem Klima febwer

entMlnbbare Sruer fürt* brennenb erhalten wirb. 3ebe$ Kanu
nimmt eine (Jomilie auf; bie Sraueit rubern unb ber Wann
uent mu eroODeuem xourr|pie|i auy oem nnuano. ATet

Birten (oldjer Spieße fübrt er ftetti mit fieb: ber eine mit

jpinbelfiirmiger Spitye bient »um lobten oon Vogclwilb , ber

aubere mit ÜBiberbafen , ber aud einer äBalfifdirippe gefertigt

unb mit bem Sdjaft burd) eine furse Viuirnftbnur beweglich

»erbunben, ift fücbir 3agb auf «Vifebe brftimnit unb brT britte mit

gabeliger Ibeiliing für Stabben unb Wollüsten. Statt bireft

ju jielen. werfen fie bie ©äffe fo. bafi fie oom Skfier jurüd

praUenb erft ihr Opfer trifft. *ei ^ifdjc« pfleg» ber Sdjaft

im Ufergrftränd) bangen jn bleiben unb fo ben Ort auju

jeiaen.

Öeim Verlaffen be£ Kanui* bat bie JVrau juerft ben

Wann ou^ t'nnb ju tragen, ber ben ^reuerbranb, jwijibrn

$)cljftüdcn oerwabrt, Sorgfältig über SLVtffer tidlt . unb ju

näd)ft mit beut ^luffdilagcn einer primtlioen {tütte beginnt.

Sellen ßnnen bie Wänner fibwimmrn, bie grauen immer.

Tiefe Ucbung jufommen mit bem üRubcrbanbwerf oerleibt

ben lebtnen eine ungewöhnlich« Wu<tlelrraft. Um ba# Metbt

uub Stnfcben be* 4>errn ber Sdjöpfung jn loabren, nehmen
bie Wänner ju gebeimnifjüoUen Vräueben ihre ^ujlnebt. bie

in gröfterer Öemeinicbaft mit Ülupjchluft ber Arauen nu«ge

führt iwerben. Sonberbarer füeife bat ber Wann gewöbulidi

jwei Raiten, eine alte uub eine junge.

Cbne biftorifebe Ueberlieferitngen , loabren fie glcicbwobl

manche Siechte unb Öewolmbeiten, jumal in Vciug auf bie

3agb. ©er v V. fo gliidlicb ift, ein 9uanaco ju erlegen,

muß Verwattbten unb Jvreunben beftimmte Xheile abgeben,

mac! and) mit bem befteu öiUcu ftetä gefchii'bt-

Uebrrbanpt fmb fie oon 6baraftrr gutmütbig unb hilfs-

bereit. 9tie fagen fie bie Unwahrheit ober oerfud)en fie

frembe« <9ut fidj ansueigneu. Um fo uacbbrüctliib« forbern

fie bagegen, waö ihnen .oon recbtfwegen* juftebi unb greifen

felbft jn ben ©äffen, um ba« ihnen t^ebübrenbe ju erlangen,

trob; bc? Wangels engerer Vnnbe oon StaniineSgemeilifcbaft

bemerft man bei ihnen oiele $üge wahrer 2lffefte uub tieferer

9jeiguug. (Sbenfo lieben fie ungemein lange (tyefpräcbe uub

(^rjählungen; ein guter ZbeilbcS läge? wirb bamit ausgefüllt.

Sine ihrer l'egenben oon einem unbänbig ftarfen Waun, ber

au<J Stein war unb jdiliefüieh bodi au ber ^erfe burd) einen

Toni ficb oerwunbele nub ftarb. erinnert an bie ?ld)illec-ferfe

oba an bic Sicgfriebsiage. Aller religiöjen Vorftclluitgen

nub ^fliehten baar, (riinen fie nichts nie- ben sagen Vegriff

oon l^iftem ber Verftorbenen, bic in brn ©albern umgehen,

uub i'or bruen fie ficb ftlrchten.

Tie Slrjneifunft befchränft fich auf ba>? ^rottiren unb ben

«ufgiifj einiger ©urjtln, wie oon .Yarrara^um, jur Velämpfnng

ber feberfroufheiten, benen bie (iingeborenen »iclfacb auSge

l'etft finb. Ta ber Vorttagenbe Ulrjt oon "^rofejfion ift, fiel

tS ihm oerbaltuifunäfug leicht, ihr ^»trauen ja gewinnen.

Sluf einer Weife nad) bem Subeu traf er in ben Victoria'

waffern unweit ber ©ollaftongruppc ettoa 45 dritte, bic bei

feinem fierannaben bie TVlucbt ergriffen. Urft als er ficb in

ihrer Sprache mit ihnen oerftanbigte , wagten fit fich all=

mählich wieber herbei. Tabei fielen ihm rotfae Streifen im

^eficht ber Wänner. fowic eine bunllc Ouerbinbe mit bellen

Vunlteu im triebt ber grauen auf, bie, wie fid) berausftcllic,

Reichen ber Irauer um ein ertrunfencs Mint* waren. So
hat jebe Waterci bei ihnen befonberc Vcbciitung.

(Sbenbort hat 9ieo. 'rtspcnall eine neue Station gegriinbet,

für welche er oon ber tbilenifeben Regierung bas nötbige

SJanb nuebfuebte, mit bem (hbieten, zugleich einen l'enchtthurm,

falls man einen foldjeu bort baue, unterhalten unb eineiHettungS

ftntion leiten ju wollen. Sein Öefudj ift ihm unterbeffen

ohne weiteres bewilligt worben.

Tie ^vmptftatton Ufchuaia , beren *ame .(fttge Vai" be=

beutet, befinbet ficb nad) ben neuen C8rcmbe(timmungeu auf
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argentiuifcbeui bebtet. Hon btr rigcut(id>cn Tjeuerlanbiujrl I

(omnicn bort nicht nur bie Oiiaö bin. (in 3meig oom patago-

uijcfacn Stamm
, beffen Spraye unb ScbenSart fennen ju

(mim bereits wichtige Schritte getban finb; ihre SBtrfuugS-'

ttxife erftredt fich felfafl bis in bie fcrnflcn Kanäle ju bcn

SllafalufS. welche mit beu 3abflanen offcubaY ftammwrwanbl,

aba in Sprache unb Statur oon ihnen unterfebieben finb.

3m Reifte 1869 grünbetc bort ber englifrbe Sifcbof ©aitc

Stirling bie rrfte SRieberlaffung. Hachborn 17 3abrc juoor

Kapitän Allen (Sarbincr in Spaniib Sort JjmngerS grftorben

mar. Sein menfcbeitfrcniiblicbes $Saf mar barum uiebl oer-

lorcit ; kenn mit £>filfe oon jungen fcutrUinbrrn, betten man
auf ber Keppel : 3nftl im benachbarten 'Jalflanb Archipel bie

Suctuu-nle ber Kultur bcigebrad)t, routbc nun bie methobifrbe

Serbreitung ineufcbcnroürbiga Scbürfniffe begonnen, Tanf
ber Umftcbi ber Sciter ohne (»eiteren Unfall, al£ einen <in=

maligen Ueberfall ber (Angeborenen . bem eigentlich ein SWift-

üerftänbnijj iu Wrnnbe lag. inbem fic glaubten, baö man
ibnen bie auf Keppel = ,Vlanb erhaltenen Kleiber roegftcbmeii

rootlte, nur weil man $ö'gertc, fie ibnen }u übergeben, aus Sc-
,

forgnift. bo6 f<t bei ibreu alteu ^Mannten allsu rafcb oer- >

frbminbrn mürben. 5ü(ou mufj eben auch ber Tenlweife ber
j

SÜilbcn gerecht ui werben fuebeu ; unb baS ift feiten ber JraU
j

oon feiten ber nrilitärifcbcn unb commertieacii ober fclbft miffein

fdmftlicbcit (Jrpfbitioitcu, bie bort juroeilcn öorfprecbcn. Wicht

ohne «Wifjtrauen barf mau folcbe Säuberungen über Anlagen
,

nnb libarafianüge armer Waturfinba aufnehmen.

$er»orragcnbe Serbienftc um feine ^ftegebefoblnien er- ;

marb fidj 4ieo. SJribgeS, lauge Oabre binbureb ißorfteber
|

ber Station, ber als Aboptiofobn eines 3Hiffionä'rÖ in ber
\

(iraumerftation auf Keppel 3<>lai>b mitten unter bcn «Huer
|

länbern aufgewaebfeu mar. So erlernte er leid)! unb neber

ihre Spratbc, in welche er aufjer einigen fcomnen unb ©ebeten

bie (Evangelien bcS heiligen i'uto« unb 3ohanneS. foroie bie

ttpoftelgcfcbicbtc überlebt bot. Leiber mit einem eomplkirten

Softem ber Sautübertraguug, baS linguiftifcbcn föniubfäfeeu

nicht gerecht roirb. $011 ihm riibreu aueb bie Materialien

in beu Okantmatücn Öarbc'S nnb Sucirn Abam'S her, foroie

ein baubfcbrittlichfä, voüftänbigeS Sofabular, beffen angeblich

;it»fM)u Sorte vielfach nur formen einer unb berfelbcn

Sünrjcl finb. »egrciflicherttwiie ift bie reiu ogglntinirenbe
|

Sprache in manchen SBejirtjuiigcn
, jumal für ©egcnflänbc

unb Ortsoerbältniffc , fehr finbig unb reich. Bahlen ftnnt

fic nur bis brei.

Bur 3t't >ft öribgts nach Tonen Saft, einem »eilet

üftliri) am SBeagle-Kanal gelegenen ^ßmifte gelogen, um bort

eine grofje Sann einjnricbten, woju ihm bie argentinifebe

Regierung einige .t>ertarc Sanb oerlicben fya. Seit 1
1
*

3«hrcn hat $R. Hspenall bie Seitung ber SRiffion Ufehuaia

ilbernommcu, mit llnterftüsung be« SKerroalterö SR. £araience

unb beS Bimmennaun«, namend 3««- Slufter ber Jtau befl

legieren lebt bort auch tfrau 9Mr«. $umtmng0, bie SBittroe

eine« flrstef, beren Obhut eine rlrt SBaifenbaud für SKäbchcn

anoertraut ift, roelebe erroa, 1« an ber 3«W, bort in allen

b<iu?licbcn Pflichten unterrichtet merben. 9Jlan hofft, ba&

ihre SJerbcirathung mit beu pou Keppel hfimlchrenben jungen

Seilten ba« ÜBer! ber tSefttrnng feftigen helfen roerbt. 9W. «Spe/

naU geftcht, bafj ber erfte (hnbruet ihm eineo'eit« ju tritt,

anbererfeit« ju wenig Kultur gezeigt habe, — weniger a(6 er

nach fo oiclen 3ab«u ber %rbcit ermartet h<tbe , infofern ber

Kreiö ber bauernb Qkmonnencn Hein ift, viele (Eingeborene

oft allen dmang ber ©efelligfeit witber abichüttelii unb eine

mirfliehe (Sioilifotion be« 3Jolfe« nicht gebeiben (ann. T«»u
fommen noch bie vor toenigen fahren bort au«g<brod)cnen

iBlatteni, bie über 100 auf einmal bahiurafften. 3u »iel*er-

fciiterung beft^en fte. iiibem bie an Kleibung unb Sebürfniffe

(^emöbnten oft ftounenswerthe groben ihrer ^ähiglViien ab-

geben. So bcfi^cn fie ein grofic« Xalent tum Bewhncn. (Einer,

namens 9?eljou, nxldjer eine Jlrt .t>otcl für bie unuerniutbtten

@äfte uttterbält, beforgt biejcO natürlich felbftcrbaute .t>auc?

nicht allein in ber mufterhafteften Sicije, tr prebigt wohl

auch feinen ©äfteu unb ermahnt fie jum tauten, (ibmonb

Button, ber Sohn jene« berühmten Scmonci «ntton, bcn

^itjrott eiuft mit nach 6nglanb genommen
, ift jroar für ge-

ivöhnlicb nur Koch, ba er aber (Jnglifch unb 3ahgonifch lefcu

unb («hreiben (ann unb Hbbition«= nie Subtrafrionö'probleme

mit fehlerlofer Sid)crbeit löft, föiintc ihm Hl. VISpcnaQ

mäbrcnb feiner 'Mbwrfenheit oertrauenüPoU bie Schule übert

geben, bie er fonft perfoulid) }u halten pflegt. &)xt beu

^orlämpfern ebler Wenfcbltchfeit bei jenen Huglüctlichcn, bie

lange für bie niebrigftrn unter ihresgleichen galten!

L. Dy.

% u « allen

31 f i c n.

- ISrof.©. Schmeinfurth ift nach einer breimonatigen,

erfolgreichen TrorjcbungSrcije iu Sübarabicn am 23. 9Rärj

roieber in ?lben eingetroffen, uon um er am 1. Slpril bie

iHücfrcife auüutreten gebachte. 0n Salin bürftc er erft im

Saufe bcS SNonatS Dlai eintreffen, ba er in Sleguptcn einige

3eit perrocilen will. Seine Sammlungen iinb febr umfang^

reich; baS .ivrbarium nmfafjt gegen tiOOSlrtcii in 1800 «um
mern, uub aufjabem bringt er auch uielc SpiriruSpräporate

unb lebenbe ^ftannen mit nach .t>oufe.

— Tic .ttauptarterien beS perfijchen fcnnbels

Tinb nach (S. 5- Saw-. 1) ber ©eg oou labriS unb Slejcht

über KaSoin nach Cften unb Siiboftcu; 2) ber SBeg dou ber

Süboftecfe bes Kafpifcben SeeS über Slftcrabab unb Scbabrub

nach Kborafan; 3) ber Seg von Sagbab Uber Kamanfchah

uub $>amaban nach Teheran; 4) ber SSeg oon SÖufchir nach

3*iab«n ;
h) ba ©eg »on öenba «IbbaS norbwärtS nach

Kborafan. Tic beiben erften bienen namentlich beu ruffifchen,

(S x t> 1 1 c i l c n.

bie brei letjtcn aber bcn englifchen (bejro. inbifehen) 3«tcreffen.

$>ar 2aro befürwortet angelegentlich bie «uSftattung ber

SRoutc oon SÖagbab nach Tebaan mit einer (Sifenbahn.

iSagl. Proceedings XI, p. 242.)

— 3» lebcrau würbe auf Setreiben bcS befannten pa-
fifcheu Staatsmannes unb (Belehrten üRirja > ^tobammeb

Kh«« eine ©ejcllfchaft jn bem 3mede in« Sehen gerufen,

um unter ber perfifchen Seoüllerung Kultur unb
moberne Silbung ju «abreiten. Tie ftonbS biefer (Se

fellfcbaft, ba bereits jahlreichc, burob ©eburt, Wang, SJJifftn

uub <Heichthum ausgezeichnete $afcr augebörai, wabtu
burch freiroittige Beiträge befebafft werben. Ter Schah bat

bie ungebinberte ißJirffamfeit biefa (ScieUfdjaft im ganzen

deiche geftattet unb bcrfelben feine rotrftbatige lluterftfihMttB

in SluSfteht geftellt.

— Tie ©olbBertoüftuug auf Gcnlon hat nach uub

nach folcbe Timenfionen angenommen, bafj bit {Regierung ftcb

aum (Sinfchreitcn ocvanlafjt ficht. Schon 1873 würbe ihre

t
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272 •Hui nflen (StbltKilftt.

— Sluf S3«rfügung bc« ruffifcben «aifer* foU bie Stobt
Sarafol, in ber ©cncral tyrjbewatffi feinen lob fonb,

}u Öhren be« großen Sfeifcnbcn oon jest ab 3$rfbewal«fi

genannt werben, Tie Stabt würbe im 3ubrc 18t>H be-

grünbet unb führte ihren bisherigen Wanten (.ScbwarAbaaV)

tum einem Reinen SBergftrome, ber fid) unfern baoon in beu

St« 3(f"' ftul ergieftf. Sit liegt 1 500 m üb« beut 9Rccre

unb bat ungefähr 5000 ruffilche unb fartiiebe Seroobuer.

Ta« $rfbcwal«fi-Tcufmal, welche« man bafclbft ju errichten

im Öegriffe ift («ergl. S. 159), foU oon einem öffentlichen

^Jarte umgeben werben.

« f r i f a.

— Ter beutftbe $Reicb«fommiffnr, .fronptmanu SL< iß mann,
ift mit feinen curopaifd)«! Begleitern, bereu ,*}abl f<d) in«ge

fammt anf gegen bunbert beläuft, in ^anfibar angefoinmen, unb

bat fid) al«balb nadj löagamono begeben, um mm bort au«

eine erftc Onfpection«-- unb Cricntirung«rcifc entlang ber

fiüfte au unternebmeu. ©IcidjAcitig mit ihm ift aneb Tr.

^Jcter«, bcT Seiter ber beutfdjen ßniin ^afdjo (Jrpcbition,

in 3ouF'b«r eingetroffen. Tevfelbe traf in Slbcn ben au«

Cftafrifa beimfebienben trafen Iclcfi unb tonnte von benv

felben mcrthoollc 3nformotioncn über bie ©egeub erbalteu,

bie er »h burdireiicti beobfiditigte. ifoii (Patin 1$afd)a

felbft ge&t ba« Ofcrüdjt , bafj berfclbe juiainmrn mit «tonlcu

im ftnmarftb gegen SBagamono begriffen fei , wäbrenb (Jainti

al« fein Stellvertreter in SBabelai Aurücfgcbliebcu fein foU.

(f« oerftebt fid» aber oon felbft, bofs biefe« ©criiebt mit groficr

Storficbt aufgenommen werben muü, um fo mrbr, ba bafielbe

au* Stanlcö 'Sali« su ftamnten febeint.

— lieber ben geologifeben iöau von Wabagaäfar
öerbreitete fi* filr^ieb cor ber OJcologifebcn ©cfellfchaft su

Üonbon ber enqlifcbe JRcijcnbe iW. Sharon. Tanocb beftebt

«ufmerlfamleit auf bieten ©egenftanb gelcnft, aber erfl 1HH3

mürbe eine SPerorbmiug erlaffen, nad» welcher beftimmte

Tiftrifte unter (frpropriation be« barin gelegenen *J>ri»at-

eigentbum« *u Slaatäforftcn erflärt unb einer befouberen

Gehörte untrrfteQt warben. 3't ben bünnbcoBIlcrtcn Ti--

(triften im Horben unb Dfteu ber 3nfel wirb man ftch für«

erftc begnügen müffen, bie SÖälber fid» felbft ju überlaffen

unb nur jebe flnfiebelung innabalb beleihen ju oerbieten,

im Silben bagegen, in ber 9cfibe oon tfolombo unb im «ebiet

be« Äelnni, follcn bie Kälber oon Wctirigalla unb Sanon

nellt einer forgfameren Stfewirtbithaftiing unterzogen werben.

Seitber liefi man bort llnternebmcr wirtbfdjaften, welche

gegen eine beftimmte SBergiitung ba« .£>ol} für ^Regierung«;

bauten u. bergl. au liefern hotten
;

jetft foU bie Fällung ber

ftorftbebirbe übertragen werben unb ba« gefällte £oIa in

iwei J&auptbepot« — bem einen in Golombo, beut anberen au
|

ber Cftfüfte — jum tfcrfnuf gelangen ; aufterbem werben nod)

eine ganje SlnAabl Reinerer £agerplä'?e angelegt unb bureb

Schleppkähnen mit bem Stoib oerbunben. Wan bofft auf

biefe Seife nicht nur ber Itcrwiiftung Sdtranfen au fehen,

fonbern aueb au« bem grofien Sieicfatbume an Qeu^SlAern

einen bübjdjen (frtrag für bat) l'anb ju erjielen. Sluf-

forftungen hält ber Qbef bed ^-orfttuefrn« , Cberft Glatlc,

für unnötbig, ba in bem gilnftigen Klima t£et>lon« ber f'd)

felbft überlaffeuc »oben fid) rafd) wieber mit fcoebroalb

ba« centrale £>od)lanb ber groften 3«f'l au« Oineif; nnb

anberem frbftaüinifeben öeftein, beffen StTeidjungdridjtnng

mit ber iHiebtung ber §aui>tadife ber 3nfel fomte mit ber

Wicttung ber frltftaUiitifrben (Gebirge 3üboft = 9lfrifa# über-

eiiiftimtnt. Siclfaeb ift baö (^eftein hii au einer grofjen

liefe nerwittert, unb c9 bilbel bann einen rotbett !öoben, ber

in grofjem Umfange von ben Strömen mit fortgeriffen wirb.

SBefonber-7 barte Waffen bleiben alfl (ofe SJIttde liegen unb

Wnnen oon bem llnfunbigen für burd» Öletfrber b«bei

getrageue erratifche SJläde genommen werben. Tie bödiften

iÖerge — befonberö biejenigen im Sübroeften ber iwuptflabt

— befteben au^ Bafalt unb Xradjut. unb e3 finb an ihnen

nod) bcutliebe Saoaftrtfme oon grofja SHäcfatigfeil (bitf 500 Sufe)

au beobaebten. 2b,ät<fl ift «ber leiu mabogaffifeber Julian,

unb nur bie Soblenfäure Änsbandiungen maneber ©egenben,

bie beiften Duellen unb bie häufigen febmatben (£rbbebcn

barf man ali 9?ad)wirfungen bed ^ulfoiti?mu^ betraefaten.

Tic «fdKnaufWiufungen finb an ben «ulfanfcgeln am
mäcbtigften auf ber Worbweft Seite, roa$ fid) bnreb ben

berrjrbenben SUboftoaffatwinb jur @enügc erflärt. Tie

Linien, entlang benen bie Sultane fteben, forrefoonbiren im

allgemeinen mit ber ^lauot 0)ebirg*atbie. Tie jüngeren

Sebimeutä'rbilbungcu (iuraffifebe, frataeeifebe unb tertiäre)

lagern nainentlid) im heften unb Süben, unb jüngfte Ab-

lagerungen bilben ben Jiüftenfaum. $m Cften ber tiaupt.

wofferfebeibe bebnt fid» eine große Muoialebene au#, bie

wobi al« ba« ausgefüllte Sett eine« grofien SJinnenfee« ah

beulen ift. Tie Sagunen ber Cftfüfte bauten glcicbfall«

neueren Muoioneu ihren Uriprung. Tic Costrennnng ber

Oufcl oon bem afrifamfehen Jeftlanbe bürfte ipäteftend am
Anfange ber ^lioea'u fycii ftatlgefunben buben (nad) SJaltace).

(Jtwa SO ^rojent ber mabagafr»fcbeu ^flan»engattungcn finben

fiefa aueb anberweit. bagegen finb wcnigftenä HO ^Jrojcnt ber

^flanjenarten ber 3n|'cl eigentbümlid).

— Tie öftlicbc Somali fiüfte, bie wir in einem früberen

«lufl'afte («öergl. *r. 1 2, 3. 177 ff.) oon wirtbfdjaftegeograpbi^

feben (Mefi'bts'pHnrten awi etwa^ on«fübrli(ber (baralterifirt

haben , wirb tro(j ber Scbwterigfeiten , bie fte ber Sdjiffabrt

bietet, nicht oon allen äclonialpolitit treibenbm ^Rächten

al« ein wertblofer Beftb angefeben. Teif gebt au« ber

italienifcben ^laggcnbijf ung in Cbbia b«oor,

bie »on ^fnfibnr an'? bewirft Worten ift. T«Ü ber ge*

nannte ^unft an fid) grofjc *erlorfuugen biete, fanu mau ja

niebt behaupten. Q« giebt im ©egentbeil oerfebiebene Crte

an ber Somali fiüfte, bie ihm als "fluvgang^punfte für einen

au erbffiienbcn Ferteln- mit bem ipinneulanbe toeit oorjujieben

finb. 3mnttrbiu ift er in biefer ScAicbung nicht au unter«

fcböBen, unb ber ttalienticbe Uinflufj auf bie @efd)idc bc«

Somali Sanbe? wirb ftcb oon bn an« füglid) ebenfo gut

weiter anübehnen [äffen wie oon einein anberen. Ter ÄnFcr

plnB, ben Cbbia gewährt, ift nicht mehr au rühmen, al* bie

übrigen ilnfcrpla>c »milchen Wafbifdm unb Map ©uarbetfui,

e« fiubet fid) bafelbft aba trinfbare« Gaffer unb etwa« «anm-

oegetatiou, unb eine fiarawouenftrajic führt oon ba au« in

ba« üiebMtcbt treibenbe innere. Wit ben Slbfichtcn Stalten«

iniöesug auf ^befftinien bat bie Mnuejcion natürlich nur einen

entfernten ^nlammcitbang. Sie seigt aber, baft bie italicnifchc

iHegicrnng trob ber «nftrengungen unb Opfer, bie ibr

yjeaffaua getoftet hat, ihre oftafrifanifchc Solontalpolitif in

groftem Stplc weiter ocrfolgt.

3nba(t : Xie 3njd TOabcir«. I. (Sfliit oiet Ubbiltiuiigen.) — «briaii 3acobjen: 11. 3acobf(it'ä unb Ätibn's 9lei|e

in «iebeilanDijih- Jnbien. (Sortierung. «Diit sier «bbilbuitgen.) — £tan!ft)'6 «eijebeticbt. — «ürjetc «Ulittl)eilungen: Die

UJliifton auf Öetralcm». — HuS «n<n (ftMbtilcn: «fien. — «fritn. [£<t)tufe brr »eOaltien am 14. «pril 18tJÖ.)

.fcietjB (ine »eilage oon 9. Warten«, aigarrrnfabritant, Sürriucu.

St. ö. tdtti in üeilin \V., «üniticcfler-Slrefei 2.

J)tuif unb Setldg Ben Jtittitic» tUatf unb 6o»n in
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JJlit btfonoercr ^crüchficbtigung öcr Ethnologie, btr ^nlturbtr^ällniff«

unö öcs (Jüteltbanbtls.

ScßTünbet »on föarl Änbree.

3n S&rrbinbung mit öcir&inänncm f)t rauSgege ben bon

Dr. (gmil Scrfcrt.

^Wrrtiinfrfitti<>trt 3äftrli«fi 2 iPänbc in 21 Rummcrn. Turcb alte tPudibanblungnt unb ^oftanftaltcn 1 Q QQ

£ i c 3 n f c I m a b c t r a.

ii.

(IJlit ii-rho "Mbbilbungeu.)

Wtnn irgenb ein flliuta parabiefifd) genannt \n Mtt>

brn »erbient, fo mn| e« wohl ba« oon 9Jiabeira fein. S?or

allen Xingcn ift bafftlbc burd) aufjcrorbcntlid) geringe

Xcmpcraturfdnoanfungen au«gejcid)net , fo bafj tt ber 'Jüi-

meiner ber beutfdjen Meteorologen, 3- tytm, *ba« rooljre

"'Jhifterbilb eine« gleidjmäfjigcn Nlinuä" nennt. Unb
babei ift oon monotoner Iropenfdmiflle (eine Rebe, fonbern

bie ißärmcgrabe, roctebr cncidjt toerben, cntfprcd)cii nur

beujenigeu ber curopäifd)en SDiittelmeetlänber ; ber Sommer
ift nur burd) ben »orb<rrfd]enben Rorb« unb Rorbiocftroinb

unb burd] ben Cjean (Ubier al« bort, unb ber hinter ta-

gegen utilber. Tic mittlere 3abrc«temperatui oon gundjol

ift 18,8* Ii., bie mittlere Oulitempcrotur 22,7" unb bie

mittlere Oanuartcmperatur 15,0", fo bog ber Unterfdiicb

;iuifd|cn brm heifsefien unb tälteftcn Monate alfo nur 6,8°

beträgt. Ter böd)flc {u&cgrab aber, rocldier in biefer Sta>

tion ubethaupt beobadilet tourbe, mar nid)t l;bher al« 32,4°,

unb ber niebrtgfte jldttcgrab uidjt niebiiger al« -f- 7,9*.

'.'lud) bie Sdnoanfungcn bc« Jlienuc-iueicrftanbc« ma'brenb

ber einzelnen läge ftnb fehr geringfügige, beim biefelben

betragen tut l'iittel nur 4,7°.

Öröfecre Öegenfaße bieten bie ?nftfeud)tig(cit« « unb

Riebei'id)lag«ucrbältniffe auf ber 3nfel bar. Die erftere be=

tragt im Turd)fd)nitt 75 ^Jrojcnt, (ann aber iu Reiten —
wenn ber fogenannte „Vcfte* oon ber Samara tftx roebt —
auf 2t) i'wsettt fiuten. Die Regenmenge betäuft fid) im
i'iittrl auf 76 cm, unterliegt aber beträchtlichen Schwan»
(ungeu von 3ab,r ju 3abr, unb gebt ebenfo rote in Siibeuropa

unb mba*vif ,r jum weitaus größten Jfceiu in ben SSintcv

monalen OJooember bi« ÜRärj) nieber. Tie fommrrlidjc

©lobu» LV. 'J!t. 18.

Irorfenjeit, in ber nur ein SWinimum oon Regen fäOt,

bauen auf 2)(abcira fünf HKonate, ift alfo nur um ein ge-

ringe« (Uryr al« auf ben flanarien. Sd)nee fällt in ben

tieferen Vagen ber 3nfel niemals, ebenfoioenig mic r« ba

felbft lur Gi«bilbung auf ben Ocroäffern (omutt, unb um
biefe Sehaufpiele iu genießen, muff man jiemlid) toeit hinauf

in bie SPerje fteigen. iöei 800 m giebt" e« gelcgcntlid)

leidfte Rieden, unb bei 1300 m breitet fid) jutociten für ein

paar Xage eine Sdmecbedc Uber bie Vanbfd)aft au«.

4i?a* ben SBinb betrifft, fo nebt brrfelbc auf ÜNabeiva

meit weniger ungeftUm al« auf ben 'äjorrn, unb namentlich,

bie SUbJttftc ift gegen bie ftärteren Vuftflrämungen — au«

•J<Vnb unbRorbtoeft — burd) ba« (Gebirge in fehr toir(famer

Seife gefd)U(t. Ter bereit« ertoäbute trodene 3DUfteu<

winb .Vefte", ber namentlich, im Sinter foioie im jrrttbling

unb $crbft Uber bie 3nfel bertiiibrid)t, unb ber feinen Ifin«

fluf) fo beutlid) am .^ngromctrr bemertbar mad)t, fül)tt in

ber Regel einen feinen rotten Staub mit fid), um baburd)

feinen llrfprung«0(t jenfeit« be« tveftafri(anifd)en „runlel=

meerc«
u

nur um fo nadibrucflidirr ju be tu üben. Tie

Stürme wehen oorjug«iocife au« 9(orb unb Rorbtocft, unb

barau« erdärt fid) eben bie ftärtere söenagtbeit ber Reib«

unb Seft(üflc burd) bie SBranbung. öemitter finb feiten

unb oon geringer $eftigtcit.

Seinem angenehmen Älima oerban(t 3)iabcira biiett

unb inbirett feine Btdttnt^cit On erfter Vinie ift c« ba»

burd) \n einem ber nanttjaftefren Sanatorien fUr ^ruftlranfe

gcraorben, unb toenn efl aud) nidjt Sllen, bie e« ju biefem

^roede auffudjen , oolKommen {»eilung ftfjafft , fo läfjt e«

bod) (aum einen ob,ne Vinberung feiner ?eibcn. 3n jebem
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,f alle [eijlet e* in biefer C5ig«nf<^oft crf)eb(id) mttii als bie

.Kurorte hei nörbltd)cn 3)ciUclntccrfRfie. Sobann jeiligt

bitjffl Älima aud) Sftabeira« tbltn ftrlleqte, unb inöbffonb<re

feinen rjerrlid]«t 2öcin, beffen Gewinnung leibet in ben

testen Oa^rje^nten burd) bie Xraubeitfranftjcit (Oidium
Tücken) fowie burd) bie Sieblau? (Phylloxera Yastatrix)

|<l;r bcetnträditigt worben ift.

Da ber 39oben bet 3nfcl attjjcrorbftitlid) felfig uitb ab«

fd)üffig ift, nnb ba bie lodere $erroitterung«fd)id)t, bie fid)

havnuf bilbet, t>on ben

meiften Orten rafd) ttjal>

wärt* gcfdjroemmt wirb,

fo ift bie fulturfä'bigc

ttlädje Don 9iatut eine

ff 1) r befduränlie, unb aud)

bort, wo fie t>orf)onbeu

ifl, fcebarf c« meift harter

•Änfirengungen fetten« ber

ÜWenfdjcn, fie ;u erballen

unb auejunu^en. Vidjt«

beftoroeniger bilbet bic

StobcitfuUut (neben ber

ftifd>crei unb bem Srem»
benoerteljr) bie $>aupt-

bilf*quetle bet Sewoljncr.

üito ftd) an ben SBcrg«

bängen a nbaufät>igc* Vaub

befinbet, ba fjat man c*

forgfrütig terraffirt unb

burd) lünftlidje $tt-

mauetungen unb anbere

Storridjtungen vor bem

StbgefdjwemmtroeTben be»

nai;: t, unb jugleirf) b«t

mau aud) au* ben oon

ben bergen (^abrinnen«

ben $a'd)eii unb Quellen

Ü'croäfierungflfanüU ba»

rüber b'nroeggclcitet, ba*

mit bie ^flanjen roäbrenb

ber anl)altcnben Sommer«
trorfcnlfeit nid)t oerborren.

Da bie3«orbjeite bcr3nfel

viel reid)er mit Quellen

unb iWafierlaufen au«gc
flauet ift al« bie Auf-

feile, bie le&tere jid) aber

im übrigen jur Äultur

oiel beffer eignet (ber ge»

i inneren ichroiifent bet

flbiäUe balber), fo ift

man fogar nid)t baDor ju-

ritrfgcjdjrctft, ba« Gaffer

Uber ben .>;tauptgcbirg«»

lamm Ijiniprg — be$w.

bind) beufelben (jittburd)

— \u leiten. So bat

man beifpiel«roeife ben

DCibeiro be Oamclla, ber ein rjodjgtlfgtne« Ibal im Worb»
weften ber Onfel burd)flie§t

, nmnittelfi eine« burd) Ijarte«

Stofaligeftctn binbnrd) gefprengten Tunnel* unlerbalb ber

$>ouptwafferfd)eibc nad) ber SubfüfU b>«b« geleitet,

bannt et bafrtbfi bie Umgebungen Don %toulo bo SHar unb
ISalljeta befrnd)ten foa. SJefonber» auSgebefml unb jw«f«
mäfjig ift ba« (Softem ber Ü3emäffcrimg«anlagen in bet

Wegenb oon ftundjal, bie baburd) ben CinbrucT gtofjcn

&cid)tlwm* madtf. i!»o immer bem Ditifanifdu-n Stoben ein

Ter SHafferfau* oon 5Kabntal.

binreid)enbe« Wag oon r^^u^tigteit jugefittjrt wirb, ba ritt'

faltet berfclbc eben auf Wabcira eine frljr grofje ßrudjtbar-

feit, unb et mürbe ftd(ctlid) bie aufgeroanbte Arbeit unb ba«

aufgewanbte Kapital teid)lid) lobnf«, nenn bie ange«

gebenen fd)linimenVonbplagen nid)t gerabe bie aürrmid)tigfte

Äultnr in eine ubetau« btbcnfltcrjf Sage gcbrad)t Ritten.

Xer Weinbau ift im IS. 3ab,tf)unbert auf ber <fnfr(

eingeführt woiben, unb jwar waren e« 5Weben an* Äreta

unb Gnpern, bie man b'ev^er Derpflanjte. Xiefetben ge«

bieben norjüglid), unb fie

lieferten aümablid) ein

©etranf, ba« ba«jenige

ber $eimaU)länber bet

mabeirenfifd)en hieben

weit in ben Schotten

fteüte. Xa trat im 3ab,re

1H52 ba* Cibium auf,

unb ber ganjr hieben«

beftanb würbe i>ernid)tet.

Xurd) 'Jieuanpflanjungen

erbolte ftd) ber SBeinbau

nur jeijr langfam wteber

Don biefem furd)tbarcn

Sd)tage, ba tarn im 3af)te

lr<73bie^i)oDorera, unb

burd] fie liegt bie $aupt<

fulttir SRabeira« nod)

beute tu einer fdjwerrn

Srifi«, beten ßnbe nidjt

abjttfeben ift. (Sinft be-

jifferle fid) ber Oabre««

ertrag ber mabrirenftfdjen

Äellerei auf me^r al«

80 000 $eflolitfr, 1878
bagegen nur nod) auf

25 000, 187!» nur auf

21000 unb 1880 fogar

nut auf 1 1 000.

hieben bem SBcittbau

bilbcle bi«ljer ber ^infer«

robrbatt bie fjauplfäd)'

lidifte örwerb«queHe ber

$)rob(fernng. i'lurii in

$rjug bierauf ifl aber hie

wii'tt})diaftlid)t Vage auf

ber 3nfel feil geraumer

$eit feine glänjenbe.

«ngeblid) ifl ba« ^urfer*

robr bereit« um bic 'JWitle

be« 1 5. 3abrfnmberl« non

Sicilien Ij« eingefliljrt

Werben. ?lber anbere

i^udenol)Tlfinbcr
t inbenen

StloDenarbcil jur Ver-

fügung ftanb, unb in

benen aud) bie natiiv

lieben Storbebingungen für

ba« (.«ebeiben ber Vflan}«

jitm Xl)f«l günfiiger lagen, waren »on jeber bebenflidie

>Kwalen, ha fie billiger unb maffenbafter ju probu:iren w
modjten. ^eiterbing« ift nun obenbrrin aud) nod) bie^urfer«

rtibe bem .jutferrofjr llbetbaupt gegenüber getreten, unb bie

baburd) entftanbene allgemeine .^ntferfufi« futrit natüilid)

aud) SRabeira. Söcnn e« alfo nidjt gelingt, bie
l

ftmat» fra

rnbgftttig au« ben inabcncniifdirn Weinbergen v bannen,

fo ift taum ^lu4fid)t Dorbanben, bafj bic ßurfcrrobrhiltur

für ben baburd) entflebenben Kuffall eintreten nermag.

3Ä"
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In C^elrcibebau wirb nur in lelr. geringem Umfangt

auf IHabeira betrieben, ba ber 4?oben bafllr infolge ber

fctituierigen ©cn>äfferungflanlaa,cn meifl cid ju toflbar ifi,

uub mit ^rotfrucfjtcn mug bie 3nfcl bcetl;alb oortoiegenb

üoiu flufllaube b,er »erjorgt roerben.

2! on ,1tliditcn gewinnt man namentlid) nod) Orangen,

ilnana«, Bananen, v ..minien unb alle cnropäijdien Obfi=

forteu, inbeg ftub bie (enteren oon feister fjofjcn Qualität.

Vlm au«fid)tflreid)ften märe oieü*eid)t eine roeiterc fluebrbnung

be« 'Anbauet oott jeitigen OVinufen, in roeldjer ^öejicfjung

bie Onfel bann auf beu europaifdjen üMarften mit Algerien,

ÖJialta :c. in 2i>ettberaerb ;u treten rjätte. Unter beu Knollen'

gcroä'd)fen, bie auf ÜWabeira angebaut werten, ift auger ber

Kartoffel namentlid) Colocasia caculenta 511 ermäfjneu.

aüv bie Sict)}ud)t finb bie ibebingungen äfjnlid) nie in

ben europa'ifd)en 'üKittelmterlänbern nur in jbefdjränfter SHJetje

gunftig, unb an nutzbaren IRineialicn ftnben fid) auger

guten iöaufteincn gar feine.

3Me *erfetjr*Berl)SIrniffe liegen f tlr OTabeira foroob,! in

btm Onueren at« aud) nad) äugen ungemein fdjroicrtg. I ie

gebirgige unb oon tiefen Sdjludjtrn ;erriffrne S&cfdjaffen«

iieit be« 23oben« bat ja bie Anlage fahrbarer Strogen nur

in einem fetjr f leinen Umfange ermöglidjt, fo bag nur auf

aua fuqen Streifen Wäbfrfutjrroerfe ocrfetjren fünnen.

©elbft unmittelbar an ber -Hafte mugten bie Strogen jum
2l)ril butd) ben Seifen Ijinburd) gefprengt roerben (3. Slb«

bilbnng 5). £a« dyaratteriftifdje mabeirenfifd)c ftufjrrorrf

bilbet ber fogenannte Bcarro
u

, eine Ärt Sdjlitten, ber

Ter ftibeiro be SRctabe.

bind) C#cn auf ben. flrilen, mit ibafaltplatten belegten

4i?egcn babjn gebogen wirb, unb ber foroot)! $ur iöefSr-

berung doii "tferfoneu al« aud) i?on Vafleu bicut. 1'fcijt

ift ba« (^eftein glatt genug bajit, fobalb biet aber jett«

roeife nidjt ber Rall ift, roerbeu bie breiten ftufen be«»

felben mit ßett bcflrid)en. "5er i\ut)rcr be« „cairo
u

läuft

bergab unglaublid) rafdjen Sdjritte« neben feinem ivalii-

tm eiuljer (©. Äbbilbung 6). >$um i!>orroa'rtabriiigen

Heiner Vafleu unb einjelner "Jkrfonen beultet man aQgc
mein ba« "äJiaultfjier.

8?e$uglid) be« auswärtigen !l<erfefjr« <jobcn mir auf bie

fiafeulofigteit ber Onfel bereit« t)iitgeroiefen. Xic M^cbt

von ftuncnal ift gegen ')ioxb unb 'JJorbroeft, rootjer bie

meifttn Sturme fonimen, gut gefd)U$t, unb ebenjo aud)

gegen Oft unb Worboft, bagegen liegt fit gegen Süben
ganj offen.

SÖci ber gllnfiigcn $$erfet)r£lagr IVabeira«, burd) bie

baffelbe einen natürüdjen ^auplfreu^ungepnnft ber }roifd)en

Guropa unb ben Weftabrlänbern be« Süballautifdjen Oieanfl

wrfehrenben Xampferlimeit bilbet, ift bie« boppelt empfinb-

lid). SHidrt roeniger al« neun rrgelmägige Dampfrrlinien
— Pier englifd)e, jroei portugirfifdje, jroei beutfd)e unb eine

fiantofifdje — berühren ftundjal, um ben Crt namentlid)

al« «oljlenfiation ju benugen. G«finb: 1) bie in oierjrtjn»

tä'gigrn Onteroallrn jroifdjen Soutbampton unb Äapfiabt

pcrfeb,renbe Union «Viiiie; 2) bie Vinte ber Jirma Xonalb

(Surrte & (Somp. (ebenfalls »ierjefjntägig unb ;ivifd)en ben«

felbtn $«ftn); S) bie Vinie ber girma Vampert A $)olt
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()n>ifd)cn Viocrpool unb bcn yaplata«.<päfen); bic Siritifo« unb Temcrara); bic Socrmann>?inie (jtoifdjen Hamburg

'i&cfl • Onbian • «ttamjb,ip « liompaui) (jwifdjcu Piocrpool unb '-Wcftaftifa); bit .$autbu[g>@ubammtamid)e Dampf'

üia lunncl burdj bie Jrfüflcnftljcn,

fd(iifj()rti"gcfrlMd)aft c,rui(d)cn Hamburg unb bcn Vaplata« Angola); unb bic Chnrgenrs K.'unis (jroifdjcn .^äorc unb

Ijäteu); bic Companhia I.ugitana (jioifdjeu ViMabon unb 0 ubameiifa).

bcn froren); bte timpreza Nacioual (oon üiflabon und)
,

flud] fut bcn traii*o)canijd)cn iclcgrapiicnocvfc^v bilbet

Sin .(iarto*.

SRflfcwi eine wichtige Station, mtb t* fiiljrcn uon ifjnt au«

ioii'oljl \ma uutcvjceifd]e Heilungen uad) Viijaton al« and)

|Wd frld)c nad] i<crnambuco; cbenjo ifl t* neucibing« and)

mit bcn Äanarien in .Wabelocibinbung gefept ivorbcn.
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%. ^acobfcn'g unb ftüfjn'S töeife in 9Zicbcrläubifc^ ? 3ttt>tc«.

Von Slbriau ^ncobfcn.

(Sottjc^ung.)

Sine nad) bem Süben unb SUbrorfteu »on ^ortuflif«

fifcf) « Ximor geplante Sieife rourbe mir leiber burd) bic

bnfelbft tjtxv I Stützt unmüglid) geniadjt. Dagegen

untamaf)ui id) am *>. 3uli f ine gröfjere Tour in ba« Onnerc,

auf Befehl brt ©ouoerneur« begleitet von cintm portugicfi*

fdien Unteroffizier, meld)cr<Snglifd) oerflanb— al«DolmetfdKr

unb %üt)xtx— einen afrifanifetjen Äorporal mit brti Solbaten

- al« Veberfung — unb 13 Drägern mit 10 Werben jura

gortbringcii mein« Daufd>artifel. Wadjbem ich oom C9out>cr«

ii cur unb bat Ubrigrn ffuvopäern 8bfd(ieb genommen hatte,

bcad>en mit auf. 91(0 SReifegefätjrte fdilojj fui> un« babei

ber Äönig fron Vaflu, ber in ber Stabt (Sinläufe gemadjt

balle, an. 3Bir eeftiegen einen etma 1000 Jufj bofyen

gcUrürfen, auf brffen (Gipfel mir mit einer groften Äara»

roane Gingeborener »ufammen trafen, bie oon Cften tarnen

unb Äafjee, foroie Äarabau«, S«fl'n ><»b Sd)afe na* Did«
bvaditen. 3n ber ÜHälje be« Dorfe« $>era famen mir mieber

an bie AUfte, bie bier aixi großen Sa(imarfd)en beftanb

unb mit uubuidibviuglidicn Wangroorbäuntcn bewarfen mar,

auf meld) le^tcrrn ;atilmd)c Affciijamilien ihren Aufenthalt

hatten. Vet £>odiioaftev fangen biefclbrn oon ben im

ötoffer ftebrnben Baumen au« Ötfdje. ©eiter tiberftiegen

mir nod) $mei fleine Vorgebirge, uub langten bann im

Dorfe Watinaro au, roo mein täniglid)et Vegleiler eine

.»;>anbel«ftation errid)tet hatte. Da id) febr an gieber litt,

nahm id) hiev einen Aufenthalt, unb e« würbe ein Sd)wcin

gcfd)(ad)tet uub »oh ber Xod)ter bc« ilöirtljr« juberritet.

Am SWorgen bc« 7. ,1uli begab id) mich mit bem

.Könige unb meinem ftübrer nad) bem naben Dorfe unb

oevfuditc ett)nograpl)iid)e ©egenftäube \u ermerben, lto(} ber

Autorität meine« Veglritcr« «hielt id) aber nidjt«. Uebrigen«

befanb fid) aud) in biefem Dorfe einCma-Suli üOpferbau«)

unb r« gelang mir oon ber ftrau bc« "i?rirftcv* , ba biefer

fclbft abmefenb mar, Eintritt in baffclbr }u erfjalten, freilid)

nicht obne einen großen Auflauf, '.'üben ber Df)Ur an

einem .£>auptpfal)l angebunben, fah id) brei heilige Van^en

unb einen ((eiligen ttlcmang; als Opfergaben roarrn einige

leere 3Mai«ä'f)rrn aufgehangen , banrben brri Siritafd|rn, in

rocldicn auger ucrfd)icbencn SBurjcln ©iri, Hinang, eine

«alibofc unb ber iRefl oon bem Stirnbanbe eine« Vrieflcr»

(au« roltjcm .^euge) enthalten waren. Einige ber SBntJffs

mareu in rotl)e« £eug eingenäht, äljulid) mie bie Ärieg«.

amulettc auf ben '.Vadibarinfeln. E« foll audi ein Ortöfccn;

bilb in bem Cpferbaufe geftaubeu baben, baffelbe mar aber

vor unfrrem Eintritte meggenomnten warben. Die öratt

bc« '^riefter« meinte unb gitterte cor Aufregung, inbem fie

mic führte, unb ba bie Eingeborenen eine febr brobenbc

Haltung annahmen, fo entfernten mir un« balb roieber.

flodi fei ermähnt, bafj ber Vvicfter (DalcVuli) in ben

fiiblidiev gelegenen Ä»nigreid)cn aufcrr bem bcfdjriebenen

vBtimbanbe eine fvonenartige .«opfbebedung, mit ;mei

.hörnern »evfeben, trägt, fomie eine golbene SBmfiplattr,

ähnlicb beteiligen ber ^ovfa-'i'riefter auf ben dtadjbarinfelii.

1'{.in er)äl)lte mir, baft ein pcrtugirnfdirr ^riefter fid) gc

legentlid) in ein Cma>^uli gewagt hätte, babei aber oon

ber roeiblidien iöeoölferung fo burebgepriigelt morben fei,

bafj ibm banad) bic Vuft -,u bergleid)en *efud)en griinblid)

cevgaugen fei

Der .ftäuig Ijntte mir t>evfprod)en ,
mid) bi« )u feiner

eigcutlidjen 9ieftben» tu begleiten, ba aber an bemfelben

ÜUorgcn .^änblrr antauien, befann er fid) anber«, unb id)

tnugte oljne ihn meitcr reifen. Weine Veute maren äu|etft

(angfam in ihren ^emegungen unb braud)tcn ein bi« bvei

3tuuben, um bie bereit liegrnben Kadett auf ben gerben

ju befeftigen, mir tonnten beehalh erfi fpät am Dagc auf«

brechen. 3öir marfd)irten nun burd) ein au«grtroefnete«

^lufjbctt unb beftiegen fpäter auf einem engen, fdvmierigrn

SBege einen etma 3000 ftufj t)ob<n ©cvg, bev ba« Vatlu«

Xhal von ber ftüfte fd)eibet. 9cur bie tiinovcfifdicn ^fnbe
tbnnen auf foldwn Segen uorroärt« tommen. Auf bem

^erge angelangt, hatten mir einen fqönen 9iunbblid: im

Sübciuerflüftcte, mit Vegetation bcfleibete »erge, ba^mifcljeu

bi« 100 in tiefer liegenbe , faft au«getrot!nele Vädj«, bie

in ber 9iegcnjeit reifjenbe Ströme roerben, unb etma 1500
ober 3000 5ufj unter un« einen breiten ßlufj, meldjer ftd)

gleid) einem Silbertaben burd) ba« l'attu-T&al n°d) iJcorbm

bin ;idit, um ftd) bort in« 3Ntrr ^u rrgirften. (Segen Horben

fat) man unbrutlid) burd) bie bündige l'uft bie (Gebirge ber

3nfeln Alor, Vulo-fiamping unb 9Betar. Wit fliegen ben

Vcrg roieber fjinab unb langten am Ufer be« eben erroät)ttten

Sluffe« an, beffen Ufer roirb norbroärt« balb auf ber redtten,

balb auf ber linfen Uferfeite »erfolgten. Vei jebem Ueber-

flange mürben mir arg burdjnSfjt. Audi tjier begegneten

mir Bielen (Eingeborenen, bie Vieb unb Kaffee nad) Diu"»

brad)teti, unb bie alle gut bewaffnet maren unb einen un>

tjeimlidien ßinbrurf madjtcn. Vier Uhv nammittag« langte

id) tu Üatlu an, roäf)rrnb ineine Vegleitcv erft jroei Stunben

fpäter tarnen unb bie Solbaten gäti)lid) ausblieben. On
Vaflu lebte ein diiiieil'rber ^länbler, rorlmer Walanifd) fprad)

unb mir febr bebitflid) mar. 3n ber 9Mt< ber SSJabnung

ber ßönigin gab e« eine Art Söadie, in roeldjer fid) bie an

Suftblödc gefeffelten Verbrecher befanben, wäbrenb ein öin«

geborener al« S>d)ilbroad)e auf unb ab ging. (Gegenüber

ftanbcu juei leere, bou ben burdisiebenben (iingeborenrn al«

Cuarticre benu^te Käufer, in roeldjen audi mir unfer

Vager auffd)lugen. Am 8. 3uli morgen« tarn ber ermähnte

libinefe mit einem Verroanbtrn bev Äönigin, rocldiem id)

auftrug, bem Volte ju fagen, warum idi gefommen fei, uub

tonnte id) bann fdion nadimitiag« uiele« eintaufet)en. Unter

ben l)i« erworbenen Sadjen jeid)neten fid) befonberfl bie

Vferbegefd)irre burd) ibre liigenart au«. AI» Sattel be»

bient man fid) eine« fadät)nlid)en Riffen« ober eine« $wli

gcflelle«, ba» mit lauen ltberflod)teu ift, unb bie Steigbügel

beftebeu au« .Qarabauhoru, flnb aber fo tlrin, bafj nur bic

grofje .^rhe biuburd) gebt; tum Zbril finb bic Unteren aud)

au« Äoto«nufjfd)ale gefertigte, runbe Seffciben mit einem

Strirf burd) bic Witte, worauf bie 5mei gröfjten $tt)txi

ruhen. Da«(*ebif? ift au« ÜSeffing unb ein wal)refl Holter-

merfjeug für bie Xtjirre. Geber Eingeborene trägt unter

bem linfen Arme au» Vaitmmolle geroebte 3iritafd)cn, beren

Iragbänbcr mit "Utufdieln unb ,Vfnod)cn fdjiin oeqiert ftnb. On
ber red)ten Jpanb galten fit einen ober mebrerc Üßurffpeere. Aud)
ben folgenbenXag mad)te id) oiele (Sinfäufe unb oerpadte bic-

felben abenb«, um fie permittelft Vferb nad) DiOq iu fenben.

2M« bievber batte id) nämlid) bie Träger au« DiUi), biefelbcn

tcfjrlcn aber nun jurüd, unb id) mufjtc fie burd) neue erfe^en.
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5üt bcn 10. Ouli früh maren un« bit Werbt vtr«

fprod)en, bod) Srunbt auf Stunbc »erging, olme ba| fte

fomen. enblid) gegen SDiittag trafen fie ein, unb id)

fdlidte nun jutrft meine Sammlung ab. Wadibtm alle«

befolgt mar, tonnten wir bann ebenfalls abteifen. ^iievft ging

e« bem öliifff entlang nad) SKanitutu Ijinab, naef| einer

Slunbe trafen wir bann auf einen anbeten ixlufj, ber von

Cftcn ber tarn, unb an oeffen Ufer wir aufwärts »gen.

3um ©lUd* mar wenig SBaffcr in bemfelben, ba mir ihn I

oft freujen mußten, Tie eingeborenen, weicht im« ent«

gegen famen, flohen bei unferem 'Hnblirfe. Wegen Sonnen«
Untergang crreid)ten mir ein verlaffcne« Torf, in bem mir

für bie "Jcad)t Unterfommen fanben. To ftd) in bcn We«

birgen Diele Werbebicbe aufhalten foUlen, würben vier

gtofje Jeucr angcjllnbct, bie Werbe jwifd|tn benfelben an«

gebunbeii, unb an jebem eine äitadit geftedt.

9U« wir unfere "flbenbmabljcit bereiten wollten, fanb ftd)

niemanb jum SSaffer holen, ba ftd) aOe vor ben Smangi«
(böfen Weiftem) fürchteten; ju breien roagten fie t« aber

eublid). Die 9Jad)t mar fühl, unb be«balb waren mir frob, am
nfid)flen Jorgen wirbrr aufbrechen ju tonnen, iffiir folgten

nun eifi einem Keinen ^ergftroine, marfrhirttn bann burd)

ein mcilcnlange« ft(ad)ianb, welche« bid)t mit ffai • i.
(ute<

bSumen bewachten war, unb auf ber ganjen Strede faben

mir von lebenben Siefen nur einen meinen fiatabu foroie

einige ver{d)eud)te Tauben. SBir beftiegen einen jietnlid)

hoben S9erg, ber tum Ätmigreid) S?arique gehörte. Ccfilid)

oon bemfelben fabeu mir einige $äuftt, unb ba unfer SBeg an

ihnen vorUber führte, machten wir bafelbft am Mittage iKafl.

ffiätjrenb ba« ÜRittagbrot bereitet mürbe, machte id)

einige Sufjeichnnngcn, welche Wclegtnbeit meine öcpäd«
träger benutzten, um mit ben Werben baoon ju laufen.

Od) warbt bie« erfi gewahr, al« ftr jwei unb jroei anf jebem

Werbe, oben auf bem ötrge angetommen waren, unb ba id)

feine anbeten Werbe hatte, tonnte id) ihnen aud) nidjt nad)-

fefen, bie afrifanifd)en Solbaten aber, bit btrgleiditn »er«

i)tnbern foUten, batten ftd) fd)lafen gelegt. Sie mürben gc«

wedt unb au«gefd)idt, um bie Werbe ju fud)en, famen aber

nad) einer Stunbc ohne ftc jutttd. Onjmifd)en hatte id)

mit bem Cbcrbaupte bt« Torfe« gefprodjen — ba« bier Sufu
beifjt — unb biefer Wann verjprad) mir bi« jum nifcbftm

ÜNorgen anbrre SWannfdioften unb fferbt ju btforgen. Od)

brfab mir nntcrbefj ba« Torf, ba« nur au« wenigen Käufern
brftanb. Unter benfelben jcictmcle fid) ba« dna i.'uli au«, ba««

felbe ftanb auf hoben Wühlen, unb e« lief eine Walletie ring««

herum. Stfon (Mö(.cnbilbcrn war nid)l« ju feben. 3ln einer

Gde br« £»aufe« waren aber fed)« Sd)äbct Don jtarabau«

mit $8rnern angenagelt. Ter oberfte Tadjballeu mar ber

ganjen Vänge nad) mit einem ftarfen Tau ummidett. — 3 1""

ttbenbbrot brachte un« ber Sufu ein Sthroein unb 9fei«,
i

unb juglcid) fanbtt tr aud) Veute au«, um au« ben Oer*

rinjclt im Wrbirge liegenben Weböfien bie Gingeborenen

berbeijurufett. «uf jebe 2?ergfpi(>e fiellie fid) ein Slu«rufer,

unb feine laute Stimme tonte weit b>au« in« ?anb. To«
neben bebient man ftd) aud) einer Signalpfeife, um ftd) :

von $rrgfpi(c ju ??ergfpi$e ju verfiänbigcn, unb in Ärieg«^

jeiten werben i'iiffelbörner tu Signalen btnu^t, um bie

IVwobner jum Äampfe 51t rufen. ?lm 12. Ouli morgen«

tönten nod) immer bie 9tufc von btn SJergen, unb nad)

11 11b nad) langten aud) Vcute unb Werbe an, fo baft mir

bereit« um neun llh,r aufbrechen tonnten.
s)laä) jwtiftUnbigem fdiarfcn 3Jiorfd)t batten wir ben

boljen &trg 9tanat trflommcn, ber fid) 5000 bi« MO«) guf) I

über btn SWeereefpieget erbebt, unb bie !ffiafferfd)tibe ;wifd)en

9iotb» unb 2ßb «Timor bilbtt; oben web^te ein febr fübler

2Binb, unb ba mir nur leidu brtlribet waren, froren wir

faft. Od) fab bafclbfl Derfdjiebene Wräfn unb »lumen,

weld|t audi in Guropa mad)fen, unb ;ug(eid) genofj id) eine

prächtige ^tnnbfid)t. Od) fab foroof)' ba« Ü)icer im Siib*

oflen, weldie« bie Gingebortntn ba« männlid)e, a(« aud)

ba« im «orbwefttn, ba« fte ba« meiblidje nennen. Ttr

(Mipfel bt« ©erge« mar tabl, unb mein Rüb,rer verftd)erte,

bafj ber 3?oben ftd) jn Äafietbau felir gut eignen würbe,

bafj bie Veute aber tu faul jum pflanjen feien. 4C>ir

j
verfolgten btn üergrüden eine Strede nad) Sübweften,

bann flnbevten mir aber utiftrt 9iid)tung nad) Sitbofl,

immer bergauf unb beigab, burd) biditen 5Öalb, burd) We»

büfd) unb burd) b»be« Wra« fteigenb. tSrft am «benb

langten mir im Torfe Vafluta an. .^ier erfubren wir, bafj

ber ftöntg wegen eine« Streite« mit feinen Untcrtbantn

nad) bem 9fad)barreid)c öatique gebogen war. Sonad)

berrfd)te tine ?lrt Onterregnum, wa« mir aud) balb merftrn,

ba ftd) niemanb um un« lümmerte.

Od) miO bierbti erwabnen, bafj in Timor niebt weniger

a(« 47 fiönigreid)e befteben, unb bafj ein jrbrr Äöntg un«

umfd)ränft regiert. Oebem Äönige ftel)en aud) Beamte ^ur

Verfügung, bie nad) portugieftfdjcr Benennung folgenben

Äang betleiben: ein ^arlementär, ein (ioronel, ein *D?ajor

unb ein Äapitftn. Hui Timor foll ebenfo wie in 'Jlfrifa

ba« $lutbrttberfd)aft - Trtnteu iiblid) fein , unb Oflicit ftd)

bann bie durften im Äriegc wedifelfettig bei. Tie Sdnigfl'

wltrbe ift erblid) unb gebt in btr Siegel an ben Sofyn ober

trüber be« 4tönig« Uber, fall«? mBnulidjr Gtben frblcrt,

fann aber aud) tine Tod)trr bie Regierung übernebmen.

Oft bie töniglidjt gamilie au«geftorben, fo fann ein ÄtSnig

be« 9iad)barreid)e« gewählt werben, barf bann aber nur

Äöntg über ba« it)it wäblenbe S?otf fein. SSeim Tobe

tine« ftönig« werben ^tunberte vou Äarabau«, 3i (9tn >

Sdiweinen unb Sd)afcn gefd)lad)tet unb ein allgemeine«

fteft gefeiert; Tann biefe« faf! wegen tingtnügcnbtt ilntabt

Tbicre nidjt gefeiert werben, fo bleibt ber ÄPnig oft viele

Oal)te lang unbegraben.

Tie jum Äriegt aufgerufenen Wannfd»af»en werben

vom Krittler einer genauen Prüfung unterroorfen, unb

jmar gefebiebt bie« in beti mittleren Ä3nigreid)rn Timor«

baburd), bafj ein von jebem Ärieger mttgebrad)tcr .^>abn

gcfd)lad|tet wirb. Strcdt ba« Tl)ier beim Stetben ba«

rechte Sein büber al« ba« linfe, fo ift ber Gigcntbiinter

von ber Wottbtit jum Ärieger erforen; bie anberen 5)fann»

fd)aftcn bienen nur al« SdtUi^er ihrer Käufer. Tic in

biefen ftönigreidien im Äriegc erbtuteten ÄBpfe foüeu

präpatirt utib al« Trophäen im .<>aufc oufbetvaljrt werben,

unb jebrr Äriegtr, btr .Uöpft genommen hat, wirb vom
Könige au«gt;eidinet

; nad) bem |triebeiwfd)lufle erhalten

aber bie 9?crroanbten ber Grfdilagenen bic Äfbpfc ihrer

ilngehörigcn nebft einem Iltinen Wrfd)cnle jurüd.

Tie ganje $}coölfcning Timor« madit auf btn Srcni;

ben feinen angenehmen Ginbrud, beim fie ift nnfreunblid)

unb h«d)ft ungefäUtg. Tie Bewohner von bem oon un«

juerft befuditen Torfe Vaga fdieinen eine flu«nal)!»c ju

mad)cn, wahrfdieinlid) weil viele ftrembe bafelbft oerlehren unb

mit ber ^evolferung ber sJlad)bariufeln viele ^ctfdiwägc'

rungen fiattgrfunben haben, ^(ud) auf Timor tritt bie Wifdjmig

berSiafie übrigen« beutlid) juTage. THan finbet trau«haarige

foivohl al« glatthaarige Veute, unb balb erinnert btr Tnpufl an

bie i>inbu«, balb an bie Mongolen, balb an bit ^Jolnntfitr.

Ocbe Familie ift verantwortlich für bit »erbrechen ihrer

Angehörigen, nnb wo man nicht genau roeifc, wer ber lViffe«

tbäter ift, wirb ba« ganje Torf, ja fogar ba« ganjt .ftönig»

rrid) jur $eranlmortuug gesogen. Tic Stauen werben

and) hier burd) Wefchcnle etmotben. ÜJeitglieber föitiglidjer

Familien bürfen nid)t unter ihren Stanb hetrathtn, unb ein

Urinj mufj oft mehrtre Rimbert fiarobouS, Werbe k. für

feine ^Pratit jahjtcii. (Sdjluf? folgt.)
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"

;

.af[ nii; Staaten be« ehemaligen fpanifdjen Omenta
finb bemüht, euvr pa'iidic unb befonber« bcutfdie Cinroanbercr

ju gewinnen, ©ie bieten ju biefcui 3wrc'e ,,,fhr DDti:

weniger bebetitenbe ©ortbeile unb bemUhcn fiel» , biefe unb

bie natürlichen Rcidjtbüntcr iljrcr l'änber in (Europa nad)

Äraftcn befannt ;u mad>cn. Aufgabe, ja einer ber $aupt»

jrocefe ber „X>(utfct)cii fiolouialgcfcllfd)aft
u

ntufs e« nun fein,

biefe ©abältnifjc , ©ebingungen, itabiitationen fritifd)

prüfen, bie guten Unternehmungen CJJrojefte ber betreffenbeu

Regierungen) ju empfehlen unb bor ben jd)(ed)ten ober

jroeifclfjaftcn ;u warneu.

(E« ifl erwiefen, bafj in bcrfdjiebenen Xhetlen SUb«
Amcrifa« — unb bicncidjt nur bort — ba« ©ro« unferer

Au«»anbcrcr arbeiten, gebeten uub tue* ju einem gewiffen

Grabe bcittfd) unb mit bem SWutterlanbe in $anbfl«bcjie»

ljungen bleiben fann. 3U biefeu Uicilcu gehört aud) £l)ile,

wie bie profperirrnben alten beutfdjen Anficbtlungen in

Ü'albibia unb Sflanquifjue unb bie ftet« wad)fenben $anbcl«»

bejiehungen jwifdjcn Xculfdjlanb unb LMjitc beweifen.

Seit bem 3at)re 1883 mad)t bie Regierung bon (ifjitc

bebeutenbe Anftrengungen, einen Xfjcil ber curopäifd)cn

Au«wanbcrcr nad) beujenigen Gebieten be« fdjoncn Äüften>

lanbc« ju tenlen, weldje bi« 1882 »ou ben mttjr ober

weniger unabhängigen ^Iraufanero bewohnt würben. 3d)

bin nun ber Anftdjt, bafj einige eingaben Uber bie ©erhä'ltniffe

birfer in einem bisher fafi unbefannten ?anbc angelegten

Kolonien, Uber bie i'agc ber (Eingeborenen :c. mdjt nur

für ben Äotoniatpolitifcr, fonbern aud) für ben Geographen

Don Ontereffe fmb. 3d)on hier führe id) an, bafj ba« bon

lSl)itc Regen bie Araufancr cingefdjlagene ©erfahren bie Regie»

rungiihile* ungemein ehrt, unb fie al« bie eine« hodjcioilifirtcn

Staate« jeigt. Welcfj wohltljuenber Gcgenfa|j jum Rad)»

barlanbe Argentinien, wo man bie (Eingeborenen nie roilbe

Xtycxc niebcrgcfd)offen Ijnt unb fte nod) jr(jt l\i\>i, unb reo

feit 1880 Tinge borgefommen finb, bie an bie Greuel ber

(ionquifta erinnern

!

Tiefe neuen Kolonien liegen in ben ^robinjen SRaflcco

unb Hautin. (Ehe ia) s«r ©cfcfjteibung ber heutigen Jage

biefer Kolonien unb jur Geftrjidjtc bejw. ©erthribigung unb

©rri(f)tigung ber im Ontereffc ber Awsmanbeiung nad)

(ihile in ben legten Monaten publicirten grofsen ftatiftifdjen

Starte (i'eipjig 1888. Xruef o. gifeber u. Wittig) Uber»

gehe, will id) junäd)ft (Einige« Uber ben Xcrt ju genannter

Marie fageu.

Xie titjitene« hulbigen bem Granbfa|}e: (E« ift nid)t

erlaubt, in berartigen tytblifationcn birefte Unwahrheiten

ju fageu, aber — t« giebt gewiffc Wahrheiten, wcld)e nidjt

publicirt jn werben brauchen. Xa man mir nidjt bie freie

Au«ronbl unter biefen ju pnblicirenben Wahrheiten geftattcu

wollte, Überliefe id) bereit« 1884 bie Abfaffung ber ©ro»

fdulrc „($i)i\t im 3abre 1883"
') $»trm Valentin l'ctclier,

bem Sefretär ber d)ilenifd)en Gefanbtfdjaft in ©erlin. Xic}c

'Arbeit be« >>erru Vetclicr ift Übrigen« entfd)icbtn ein« ber

be|'ten 3)Ud)er Uber lihite unb, wenn aud) optimiftifd), bod)

') «rtlin lf<f4, m £. in 8°. ^hormonn «. ®ndja). —
Xtird) irn t* ii<l)t>.iitri< 1 m<bt \u bcjet)tn. — Xaflclbe gilt, wie

id) iä)an tjicr bciiurte, aut) für bi« opn Cpili unb mir tbirte

»arte unb für alle officirUcn Iktilifalionrn C«(jilrs.

LV. ?ir. 18.

wahr gehalten. Staffelbe lägt ftd) oou bieten ber fpateren

offieibfen i5nblifationen , fo j. bon ber be« (General»

Agenten 3Jcnj. £>abila»l'arraiu (üfjile, feine iiorjllgc unb

lirwerlwauelirn. Sitrid], Orell ÖUfeli u. liomp.) nidjt fagen.

<J« pnbet fid) bafelbft j. 8. 3. 28 bie ^J^rofe : ,Gin ©olf,

unter weldjent a0e Seit arbeitet unb ©runbbefuj hat, unter

we(d)em iebermaiiu unmittelbar an ber t)eftänbigfeit ber

(Einrichtungen unb am ftrrbit be« i'anbe« im Au«lanbc eiu

Ontcreffe hat, ifl gegen innere Wirren unb Umwälzungen

auf bie Xauer gcfd)U(jt. ' — S« fehlt nur ber .Sufaty, bafj

(IhUc )u biefen ^änbern uid)t gehört. Xie fleinen ($runb>

beftuer (uufere ißauern) ftnb nid)t jahlreid), minbeften«

100000 Arbeiter (Xagelöhucr, Bergleute, Sd)iffer) haben

weber gomilie nod) feften Wohnft)}, fonbern arbeiten Ufr

regetuiäfjig unb bagaboubiren bajwifd)cn unb jtcljcn fo im

Janbe unb ben Rad)barftaaten herum. Sou bem §afie

biefer ^Otriifchen gegen bie reichen (^runbbefi^cr unb Äapita»

tiften hat man in ben legten jetjn bi« jwötf Oahren bereits

berfd)iebene beunruhigenbe Sijmptonie DerfpUrt.

3d; intereffire mid) lebhaft für bie neuen Kolonien in

(Sh«(e. SJietet bod) bie Regierung bem Giuwanbcrer biel

SJortbcite. Od) ftubirte nid)t nur bie }ahheid)en offijicUeu

Uublilationen, fonbern la« aud) ©riefe bon Äoloniften, er-

hielt ©riefe bon in (Shile anfäfügen Xeutfdjen, fowie feit

Öahren regelmäßig d)ileuifd)e finnigen unb bie üDcehrtahl

ber in (Suropa Uber biefen (Scgcnftanb publicirten ©rofchllrcu

unb 3eituug«artifel. — 3d) beridjtcte auf Örunb biefer iWatc»

rialien Uber bie Äolonijation bon Arautanien in btr „Xtfd).

Äolon.«3tg.", ©b. III, 188C, in meinen Äorrefponbenien

in ber Revue Coloniale Internationale 1887, I, 3. 439

unb II, 3. 344
f., unb in ber „feipjig.»3tg." bom 1 T.Roobr.

1887.

3m Sommer 1887 befud)te mid) ^err Xr. Ofibor

ßrri'ijurij, ein bebeuteuber ^olitifer (Sh'le«, weldjer al«

Generalagent ber ßhi'enifdjen Regierung fUr bie \ Jlonifa-

tion be« Vanbe« feit grühjal)r 1887 in %'ari« wohnte unb

grofje Reifen in (Europa im Onterrffc feiner Wiffton unter»

nahm, ©ei einem »weiten ©efudjc in ©erlin, im Januar

1888 beauftragte mid) genannter $>crr, im Ramen ber

Regierung Ghilr«, mit ber $crau«gabe einer Starte mit

Xert, äbnlitf) ber bon a. Vagina Uber bie Argeutina pubii»

cirten '). 3d) nahm ben Auftrag an, befprad) beu Onhalt

be« gcwUnfd)ten Xerte« uub bat um ßufenbung bc« nciieften

ftatiftifdjen unb fartograpf)ifd(cn Xiateriale« (au« ^ari«)

Uber ba« ehemalige Araufanieu. Xer bon mir bcrfafjte

beutfehe Xeri wiube gebrueft unb bann jur Ucberfe(uug in

bie franjofifehc uub en^lifdje Spvadje nad) "i>ari« gefd)icft.

Xie ifarte follte glcid) M brei Spradjen erfdjeiueu.

3d) gcbad)tc in wiffenfdjaftlid) objefiioer Weife ba«

reid)C mir oorliegeube Material \u bcravbritcn unb alfo

aud; bie IDtängel ber neuen tf olonicu, b. h- bie mehr ober

weniger berechtigten Ätagen ber guten Äoloniften ju be-

Xa tarn id) aber fd)ön an

!

') La Rcp. Arjrcnt. relat. a rt'-migrnt. europ. — I.ithojn-.

et impr. do Schiller et Loaxs. Itiifiio» Aires, tB88> —
t?rf<t)irn aueb in ipanildjrr, riialiiiljfr, ^cllticb<r u. iliilifiiiidjrr

|

«Dradjf.
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282 X>r. ft. $oln(oroä!t>: 3ut Kolonifotion uub Kcutograptjie bcr Sepublif (Style.

2 nir bic bctrrffenben Kapitel in $ari« anfauitn, fdjrieh

mir bcr ©elrctär bet Agentur, SJega, im tarnen be«

genannten (imn örrüjutij unttr bem 30. ÜJiärj 1888 •):
|

,5« giebt feine Klagen ber guten Koloniften, tiotf)

irgenb welchen ©tunb ju benfelben, wie Sie au« bem

Sucht be« -JJaftor« Wrin erleben werben. X)e«halb conoe«

nirt e« nidjt, bie Klagen bev fdjledjten Koloniften, wenn

fo(d)< Klagen Dorgefommcn {ein foDteit, in löctradjt ju

jiet/en." — Der i'efet wirb flehet übet bie(e cben[o naioe,

wie arrogante ©ntheilung ber Koloniften in gute, weld)c

md)t (lagen, unb fd)!crfite, wcldjt ju (lagen wagen, lädjeln.

iüercit« am 3. Aptil 1888 wieberbolte mir ber $crr

SBega bie «crfidjerung : ,X>ic Xbalfadjt, bafj bie Riagen

im Kolonialgtbicte au«jd)lie&lid) Don ben fd)led)ten Kolo»

nijlen ausgeben , (ann oon einem unparteiiftf)en ©eobadjtet

nid)t Dettannt werben. Der (Generalagent überzeugte fid)

baoon auf feiner Steife midi bem Suben." — 3d) jog nun

natürlich, fofort meinen tarnen Dom leite jurücf unb Uber»

lief;, nad) längerer, unerquidlidjet Kotrcfponbenj , bie 3tc«

battion bcr auf bie Kolonien unb Koloniften bejüglichen

Artifel ganj ben Vetren in 1$ari«.

Seh/n wir nun, wa« bie offi^etlen Senate unb ba«

Sud) be9 $>crtn "JJafior @rin s
) übet bie Klagen bet Kolo«

niften fageu. <*. Örin, ein eoangelifdjct Gftiftlid)er au«

bet franjöftftfjen Sdjroeij, befndjte in beu Monaten 3anuat
bi« sJUiärj 1887 bic neuen Kolonien (Shile«. Gr bat Biet

(Gute« übet biefelben \u fagen (wa« aud> von mit in ben

oben genannten fationen gefdjeheu ift), ift abet nidjt

blinb für bie Mängel, benen et ein eigene« Kapitel (XVIII)

wibmet. Sdjon an oetfctjiebenen anberen Stellen im et«

jählcnben Xerte bringt er Stiege füt bie Unfidjetljcit füt

(Sigcntljum uub ^erfon unb für ben $>afj bet (Sljilenen

gegen bie fvemben (Jiitbringtinge. ®rin ftcllt im genannten

Kapitel („Ombres au tableau") at« Mängel uub al«

berechtigte Klagen btr Koloniften uifammen.- ben ÜRangcl

an Drganifation bei beginn ber Kolonifation fowie bie uuein«

gefdjränfte Jgterrfdjaft be« Koloniebireltor XnouiUn, weldje

betfelbc juweilen fdjwct mifjbraudjt. M) beeile mid) abet, S

fdjon, tjier ju erftäten , bafj bie grofje aiehrjarjl bet Kolo* !

niften mit $cmt Drouith) juftieben ift , unb bie Scridjte

beffetben nid): nur tlat unb oon boliem wiffenfdjaftlid)em

«Berthe finb, fonbetn aud) ben ßinbrud ber ßbiettioität

madjen.

Leiter fdjrcibt $ert ®rin : C« fetjlt eine für bie Kolo-

niften leid)t erreichbare Ouftij. Klagen (auch, bie übet btu

KolonicDircftor) foiumeu an ben üDtiniftcr unb gehen oon

biefcin junädjft an — $>crrn Drouill» jur Segutadjtung

jurücf. Die Vanbloofc finb nidjt genau Dermrffen unb ab«

gegrenzt, bie monatlid)e Subvention wirb tu du jum be«

ftimmteu Xermine pUntllid) gejohlt, bie Koloniften müifen

ben weiten 2i5eg jum '-Bureau oft oergeblid) madjeu. Da«
Wepücf ber (Sinmanberer bleibt oft butd) ÜBodjcu, ja 9Ho«
natc im 3°ni)<H'fc obet auf ber Safjn liegen, ehe e« in bie

Jf>inbe ber Sefi&et gelangt. Xie oerfprodjenen Materia-

lien (Fretter, i«ägel, Cdjfen) finb juwcilen ungcnUgenb in

ber Dualität. — Soweit ber faftot Orin J
).

Der t'efer wirb hieran« erfeljen, bafj eine Stirn oon

ßifen baju gebärt, mid) auf ben ^aftor ®rin al« 3eugeu

') d<6 ifa\it es für unbebingt notbtornbig (im folonial--

pt>litijd)cn ^titrrffjt) auf biflc Itorrcjponbenj |Wl ciniuflctjcn.

3dj ntxb( aber nur bic oificieocit »riclc Oer «aentur, niajt

bir Vtivatbricfc brs öeren t?cnV\iuii brnuljen.

*) V. Urin, pasteur. No« compatriote» au Chili.
Lausanne, imp. i. ßegamey. JabrcSi. fcb,lt, bat *uct) ift

Gilbe 1887 erfdjirnen.
•1
) l?r jdplitfjt baä Ratiitct mit jolfltnben ffiotien (1. c.

!

283): .«i n ccs miscrOB, Ton djout« Icb geh st frikiucnts, :

IM vols et les alU.|uc« auxquels on c«t exposc
,
Hrnpos-

1

bafllr ju Derweifen, ba| nut bie fdjtedjten Koloniften fid)

betlagen ! Doch, fetjen wit weitet. — Uebetttieben optimi»

ftifd) unb mit mehreren Unwahrheiten burd)fe$t finb jwei

al« „ttmttidfe $etanntmad)ungen ber KolonifationJ-Agen«

tur in (Europa" bejeidjnete Sörojdjüten, weldje Witte 18m8

in meine $änbe tarnen. llntetjeid)net finb biefelben: &t-
neral-'Ägentur bet d]ilenifd)en Regierung flir Kolonifation,

fati« 1. Decbr. 1887. £« wirb barin gefagt: „$i«

jum .£>erbft (April—3Rai) 1887 fanben in tiner öetiölte»

mng oon 3500 bi« 4000 ftnfitbtetn neun Tinc-c ftatt.

hierbei ift }u bemetten, baf) bie Xt)ätet ergriffen, gcridjtlid)

oerfolgt unb event. }um Dobe cerutt()ei(t worbeu finb."

•Setien wit, wie e« in ilöatjtbcit ftctjt unb jwat nac^ offi>

jietlen djilenifdjen Angaben

!

3uetft ift bie Sohl ju hod). 8i« SBlitte 1885 gab

e« nut 1367 euiopäifdje Koloniften unb erft im SWai

1888 bettug bie ftniabl bctfelben 3700. $err DrouiUn

fagt in feinem 9erid)tc Dom 8. Mai 1884 >): n3n
ben legten Wonaten finb Dcrfd)iebene Xicbftäljle Dorge«

tommen unb ein Kolonift ift meudjling« ermorbet wotben."

SBenige feilen weitet fdfteibt et, bafj e« nidjt gelungen

fei, aud) nut einen btt Uebelthätet ju ergreifen. — 3m
näd)ften (Genetalberidjte Dom 31. Auguft 1885 fdjteibt

berfelbe $err DrouiQn 1
), bafj bie Sidjctbcit nod) immer

Diel ju wünfd)cn übrig lä'fjt unb et)ä()lt bann bie (Srmot«

bung Don v.tci Koloniften unb bie ^erwunbung me^rever

anbetet. Imn bie SMBtbet be« einen Koloniften wntben

ergriffen unb beftraft. 3m näcfjften Söeridjte (oom l. 3uli

1880) wirb bie Ctmotbung oon brti Koloniften fonftatirt

unb gefagt, bafj üRaubauftttle unb liebftä^te abflenommen

baben'). 3wci bet SWörbet wutbtrt ergriffen. $>ett

Xiouillti fd)teibt abet nidjt, bafj man ben meift belafteten

ÜJiörbct entfliehen lieg.

3m Sücridjtc oon 1887 witb bie (Stmorbung Don Dier

Koloniften (onftatirt, unb nut bie IDiätbet be« tinen wntben

mit Sidjettjeit feftgeftellt *). Sßi« (£nbt April 1888 :
')

cnblid) (onftatirt bet offt)iofe ^etid)t oier neue Motbe,
unb aud) tjier mnrbe nur bet SWbtbtt einet 13trfon er«

griffen. — 3m Septembet 1888 würben in einer 9Sod)e,

wie id) au« ber 3"tun9 J-» Patria" (Salparaifo) er«

fef>en habe, brei Koloniften ermorbet.

Xro( aQet biefet X^atfad)en würbe im Xerte tur Karte

nur gefagt: „Qafs tro(bem Klagen orrfdjicbentr Koloniften

Dorgefommen finb, barf nidjt Ubertafd)en, ^anbelt e« fid)

bodj um Ueberminbung gewiffet Sdjwietigfeiten , welch/

von ben Koloniften eben nut butd) gleifj unb (Gebulb et«

ttagen unb befeitigt werben tonnen" ,:

). — Diefe 'ißroben

bürften genügen. Sie jeigen aud), wie berechtigt ba« 9Kifj»

trauen ift, weldje« unfert Regierung bet Anwerbung beutfd)et

sibilitö, en caa de mnladie, d'obtenir du «ecours, Pur-
gvnce de sc faire trangporter a Phopital- et qucl houi-
tal! ou, dans leg caa de accea sur la colonie, les cruelleit

uueessitoa d'unc teile Situation, on conviendra que tout
n'est pas rose dans l'existcnco du colon, et que les

avantagea dout il jouit, sont chi-rement achetes. $crr
Xr. flirftfin. inelttifv aU £ocent bcr ^anbn>ir1bi<baft bon bcr

äicqiccuiia (ontrattlith engagirt war unb circa 2 'Jotjrc in

l<t)ilc oetbtachte, bejuthte bieje Kolonien im Ja^tc 1887. tft

jt'iadj fid) mir gcaciiUbcc (unb in einem Vortrage vor bem
„(üub bcr lianbw. in Berlin" am 11. Xccbt. 18c8) nca) »icl

ungUnftiflcr über bic ^age bcr itoloniften au«.
!
) Mvmor. pres. p. et Miuiitro de Relac. Eiter, i de

Coloniz. de Chile. Santiago 1SH4, p. 138.

*) Memor. de Relac. Ester, de Chile 1885, p. 82.
s

| Memor. de Relac. Ester, de Chilo 189«, p. 63.
*) Memor. de Relac Ester, de Chilo 1887, p. 197.
ft
) Memor. dcl Minist, de Industria vobras publica*

de Chilo 1888, p. 225.

*) «bcr frlbil biefc Vcmcrtung fdjien nod) ittoportun ju
fein, in bcr Onbe 18?i8 galt) ohne meine «eitjilfe aemaditen
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Ix. ^olalotoölt): 3ur Aolonifatiott unb ßattograp^k ber Mepublil Gljile. 283

HuSwanberer für Ghjle Heber brjcigt hat. «fl bieten SRig«

ftänben fann nur abgeboljen werben, wenn bie {Regierung

— bnrd) eine ju fd)affenbe ?(n«wanberung«beborbe — bir

31u«roanberuug felbft ttberwadjt unb — bi« ju einem ge«

wiffen örobe — leitet unb bann ba« Xretben ber »genten

mit gröfiter Strenge unterbrltdt.

ßhroa 80 (Exemplare ber Aarte ') (mit beutfd)em, fran-

jöfifcfjeui unb cuglifcqem Xerte) habe id) an wiffenfcbaft«

.utii ®efellfd}aften unb befrcunbete (Seleljrte in (Europa

unb Äinerifa «jefcbutt, Ret« aber jugleidj gefdjrieben , ba|

id) für einige Sfbfc^nttte be« Xerte« nicht »erantwortlid)

fei, unb bieielben für übertrieben optimiftifeb halte.

9iur einige Sporte Uber bie heutige tage ber neuen

Aolomen nadj ben citirten legten Berichten be« #errn

Xroninp. 3n ber ^eit jwifdjen 2ttai 1887 unb Äpril

1888 finb nur 49 gainilien (mit 212 ^erfonen) in ben

Aotonien angefommen; ba»on finb 34 (Englänbcr, 8 gran«

Sfen, 4 Deutfebe, 2 Sdjweijer unb 1 3taliener. Xie

iwlera trug in erflcr ?inie bie 2cbulb baran, bafj ber

neue 9fat^fct}ub fo gering war. Sud) f)in (wie in Bielen

ofjtjibfcn Sctjriftftücfcn) wirb bie Siotbwenbigicit hcroor»

gehoben, ba« nationale (Element jroifcbcn beu greinben anju»

fiebeln, um fo eine stkrfdjmcljung ju befehleunigen. 2Ran

bat eine wahre Ängft oor ber iöilbung „freinber (Xentren"

unb bietet beShalb alle« auf , bie Äoloniften jur balbigen

(Erlernung ber i'anbe«fprad)e ju jwingen.

Die genannten 49 Familien brauten an baarent (Selbe

78 800 granc« mit. Xie Regierung legt mehr unb mehr

SJerth barauf, Äoloniften mit Vermögen ju gewinnen (wafl

fpriieü ber beutfeben Regierung nidjt augenehm fein wirb).

$at bod) bie Erfahrung gejeigt, ba| gerabc biefe bie fejj»

bafteften finb. — Xa| ba« Zollamt m Xalcaljuano (Ein=

fuhrjöllc com großen ©epäete biefer Äoloniften nhoben

hat, tabelt $err XrouiÜn unb erflärt, bafj bie« gegen bie

3ufageu ber @enerat--3lgcntur in Suropa ©crftofje unb er

beebalb biefe jjollgebübren au« ben gonb« für bie Aolo*

nienturücfgezahlt habe. Um einen Ueberblid über bie »on

ben Äoloniften geleifteten Arbeiten unb ben gortfdjritt ber*

felben 311 gewinnen, wirb ade Oabre eine Stattftif aufge-

nommen. *)lad) bcrfelben gab c« am 31. SNärj 1888 in

ben 10 Kolonien: öictoria, CrciUa, Ouiüen, Xemuco,

Xraiguen, Ouectjeregua« ,
Ouino, Öaloarino, unb 3mpc.

ir>onii<tjen ttuigabe be« terte» fleht an Wefer Stelle: „Sin
embargo de ello no bau faltado (como cn todai partes)

jeute qua sc han quejado, pero hay que dccir quo
eran peraonaa quo no eutendian nun palabi-a en cue-

al paii con
perauna« qi

Btionea du campo o
ideaa fant»«ticas. u

>) Xer Untfdjlag berfelben ttaat benlitel: Cffit.^ublitat.

ber Qcn'ial'ftaentui f. Äolonijatiint b. (JE»'™- ,<Hf
fl' <» Europa.

- Tie tKfpublit öl)ile unb iffu »rttutung f. bie europ.^u»
»üiiöftuna. »fcjnvftatift. «naoben über bo« fianb u. über

bit neuen Anlernen in Uraufanirn. l'etpjig IS&b. Xruit wn
Siidjee u. ®itlia. — Sie ftarte felbft jeiflt ben Xitel: Mapa
ilf la Ri-publioa de Chile, dib. i pubf. wg. loa mapaa,
datos i publicac. de: H. $iifi3, V. t^eterniann, ß. Waitin,

% §. be SKouaemont , H. Sertronb, 8. *r<Kfebu^et),

*. Sfclfttang, fi %*a\ «olbau, SN. IrouiUo , g. £d)eit,

«. i'aftartia
,
IV OSUfifeltit ; otroa i los mapaa de la Oftic.

IlidroK. de Chile i de loa almiaaut, iuglca i alemati pur
<f. CpiH CSeullotit.Veipjta); Xr. fc. ^olafeiMti) («etlin) 1888.

eseala: 1:3600000. — Mit brei «ebentarten. Irud opn

S. 3ütte, Seipjia.

rial, Contulmo, ^Jurett 830 gamtlien mit 3716 ^er»

fouen. Diefelben hotten 1887 au«gefät: (3172 ganega«

(a 137 üit.) SEßeijen, 3522 gan. Äartoffeln, 1180 gan.

§ülfenfrud)te uub 328 gan. (Serfte. ©ie ernteten im

gebruar btfl SNärj 1888 = 71078 ganega« SBeijen,

23 000 gan. Kartoffeln, 7412 gan. £>ülfenfrud)te unb

2556 gan. @erfie. Die (ultroirte glädje betrug in Summa
4940 $eft., ber SBefigfianb ber Äoloniften: 2500 Dd)fen,

1640 AUbt, 1881 jtälber, 897 $ferbe, 3280 Sd)Weine,

682 3d)afe uub 21 154 ©tttcf @eflUgel. — gür ben

£>e(to(ilcr 2Bei)en erhallen bte ftolonifien in ben näeqften

Drtfd)aften 3 ^efo«, unb ben ÖMauimlwerlb ber Crnte

febdet ^»err 2>rouiüt) auf 400 000 ^Jefo«.

Tie £pe;ialtabeOen, weld>e über ben Stanb jebefl ein.

jelnen Äoloniften berieten, }eigen, baß ber (Ertrag be« bem
iSalbe abgerungenen $oben« bon 3abr ju 3abi fieigt,

wübreub bie (Ebenen bereit« Grfdjdpfung jeigen. 3ln ber

iji jit'ia ftarben nur 26 Äoloniften, wäbrenb in ber Stabt

Sngol (4000 Stnwohncr) allein ca. 250 ftarben. lic

Regierung beabfiebtigt feeb« weitere eiementarfcbulen (mit

fpanifrheni Unterrieb,t) auf ben Aolonien errid)trn uub

Subotntionen für eoent. in beutfdjer ober eng(i(d)cr Sprache

unterrid)tenbe Vrtjvfiäftc jn jaulen. Xie 9ceut>ermeffung

ber AolontaOoofe ift bis auf ba« (Sebiet t>on Victoria unb

Srcilla ooUenbet, unb bie @ren)cn finb genau martirt. 3n
Summa otfupiren bie Äoloniften im früheren %rau(anen^

lanbt 41820 §eftar. gür ba« 3ab|r 1888/89 rechnet

man auf größeren 3«PU6 D°n Äoloniften unb fotlen hie

felben angeflebelt werben: am 3?orb=Ufer be« 3mpcrial,

im Süben be« (Sautin, bei üautaro unb bei tytrufquen,

am Ufer be« Jolten, wo bie ©ahn nach ©albioia unb

Oforno biefen Strom fd)neibet.

in: ivn 1868 bi« 1888 im ebcmaligen Äraufanen-

lanbe abgetheilte unb venneffene gläd)e beträgt 702 087
$ettar, oon beneu 388 1 22 meiftbietenb an Ühilenn: unb

in (Sbfc anfäffige au«lfinb«r berfauft worbeu fmb. Xi«po=

nibet finb 62 297 §eftar, unb ber tteft »on 251 659 ift

an (Eingeborene, Äolonifteu unb für fi«falifcbe unb 9Kuni>

)ipal>@ebaub< oergeben wo 1 ben. XieCcingeborenen wohnen
bei: .Muequeit, Xraiguen, Ouino, Victoria, ©atoarino,

$uren, Vumaco, (Eboqued)öqne, Ouiden, Viele 1, (Sarahue,

(Iholchot, (^uababa, (Ercida, (Soncura, 9cauiutuleufü unb

9(ueoa. imperial. Sie »ertragen fieb, fcbr gut mit beu

Äoloniften, fpejieü mit ben £eutfd)en. «on ben jatjh

reidjen, oben genannten 9)lorbcn fdireiben felbft bie lilji«

lenen nur einen auf SRedmung ber ttrautancr. 69 089
^eftar erhielten biefe Eingeborenen, bie fid) bei ber üttegie«

rung gemclbet horten. •Jicct) bem Wefelje foU ber (Singe«

borene ba« fanb, welche« er feit minbeften« einem 3ahvc

bewohnt unb bebaut, grati« unb befmiti» erhalten. Xa
aber oft ganje Stämme (gamiliengrnppen unter einem

liajifen) »on 30 bi« 60 Ikrfonen nur glädjen »on 1 bi«

3 $<ttar bebaut hatten (unb im grübiabr bann »on 2Bur«

jeln «. lebten unb hungerten), mu|te ihnen eine gröfjeve

gläd)e (im Xmdiidinitt 4,4 ^eftar pro Aopf) überlaffrn

werben. Sie haben fid) übrigen« bie heften, frucbtbarftrn

(Gebiete ;u ihren *J!iebcrlaffungeu nu«grfu{b,t. (Eine »on

ber Regierung ernannte Aommiffion et tl;eiu ben Srautancrn

grati« ajefietttel. Si« «pril 1888 waren erft 116 ber.

felben faftifd) au«geliefert. (Sdjlufj folgt.)
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•264 Stanlrt)'* aififcbriidjt.

Stanley« Keif cberidjt.

(mm
Der 3Micf Staulen'« au bir tonbouer (Veograptjifd)e

Ctyfetlfdjaft rrgäujt bnt beteil« mitgetti eilten an $. be SBiuton

im mcfentlid)en t> nvcfi bie folgenbcn ¥lu«fDI)rungcn

:

Sdum tinige 7 nad) unfercm $lufbrud)e würben

wir in alle möglichen £rieg«lijtcn btr Silben eingeweiht.

Unttr anbercn Äiinftcn, welche oon ben Eingeborenen geübt

roeeben, finb namcntlid) feidite Gruben ju erwähnen, weld)e

mit fdjarfen Splittern gefüllt unb mit Vaub jugebeeft werben,

rxiiv öarfufjgchenbe fh'b bic Solgen natürlid) jdiredlirfir : oft

buvd)bot)ren bic Spieen ben ftufj burd) unb butdi . ober fie

bredjen in ber 2Bunbe ab unb oerurfad)en baburd) branbige

(Mefd)Wure. 3d) war fehr erftaunt Uber bie ungeheuren

.^taufen von Ülufiernfdjalen , bie man auf ben 3nfeln be«

ttruwimi=3luffc« finbet, fowie über bie 3«^ u"b ®r»fct ber

»Iiiegen unb Schmetterlinge nnb anberer Onfeften. Die

borgen waren gcwflljnlid) trübe unb bunfel unb alle« in

biefen Nebel gehüllt, ber fid) erft gegen elf Uljr ju jerftreuen

pflegte. $3i« balun berrldite im Salbe eine ZobtcnftiQe,

bann aber, wenn fein 'Regen auf bie £unfelt)eit folgte, brad)

bie Sonne pliSfclid) burd), unb ade« mürbe lebenbig.

Die Nejambi'Sthneücn bilben ben Sdteibepunft r.mifdien

jroei oerfdjiebencn SJauarten unb jwei eerfdnebenen Sprachen.

Unterhalb ber Schnellen giebt cti fegeiförmige Kütten, ober«

halb lange, gerablinige Dörfer mit oieretfigen, einjelnftehenben

$>äufern, welche neu Itoüffaben umgeben finb, bie yax 4<er»

theibigung«ftärfe be« Dorfe« fcb,r beitragen. $>ier entbeeften

mir aud) bie Natur bc« $ifte«, mit beut bie Pfeile beftridjen

waren, bic um? fo oiele i'eute gefoftet hatten. Um biefe«

tö'btlidje Öift ju bereiten, werben rotfie ftmeifen getrotfnet,

ju *}klorr jerftofeu unb in Palmöl gefod)L Durd) bie

unjäbligen Onfeften biefer @egenb — SBienen, Sefpen,

Wüdcn unb Väufe ber oerfdjiebenften «rten — mürbe un«

unfer Veben auf ba« äufjerfte verbittert.

Die Eingeborenen haben eine fonberbare Seife, um ben

Salb ju liditen. E« wirb ein @ertift von jebn bi« jwaniig

5u& yichc aufgefütirt, unb bie 3}äume werben in biefer

.flöhe abgehauen, hieran« finb bie d)aratteriftijd)en weisen

SJauutjWmme auf bem unteren Äongo ju erflSren. £btx>

halb ber «epofo'Wünbung wirb bie Schiffahrt fdjroicriger,

unb nadjbem wir einige Jage ben Strom oerlaffen, mürbe

ba« $orwärt«fommcn foft unmöglid). Sir braudjten ben

ganjen Wonat Cttober, um bie flnfiebelung Don Milonga»

Vonga 51t errcidien. Wefdjwllre, $unger unb Dn*enterie

hatten bie Gräfte aller untergraben. Sobalb wir aber bie

Legionen oerlaffen, weldje oon ben Arabern auf ihren

Elfcnbeiiijagben b,etmgefud)t werben, ging e« un« ganj gut,

wir lebten im Uebcrflufj, unb bie i'eute erholten fid) mieber

unb waren ju jeber Unternehmung geeignet.

Um 18. Dejember erblidten wir ben Ulbert Nnanja

oon bem tiodjfien fünfte au« (5200 5u|), ben wir bi«

jc^t crreid)t hatten, unb oon weldjem fid) ba« Vanb plS(lid)

um 2900 gujj bi« ;mn Spiegel be« See« b,in<»M™'''

Der «ruwimi > Slufj fjat oiele 'Jianten — Dubu,
5?inerre, Vub,ali, Neooa, Noweae-Otire :c. Sluf ben

legten 300 Weilen feine« Vaufe« nad) ber Quelle ju ift

er allgemein Mannt unter bem tarnen 3turi. Die 5in«

geborenen ber ShjanjaK^egenb unb bie Stämme be« offenen

IMatcau« fowie be« 4L'albe« bi« in bie i)fä"b,e ber sJfepofo«

ifilniiung nennen ib,n alle 3turi. Ter £auptflrom iji in

einer (fntfertntng oon ßHO »Dieilen oon ber ÜHünbung
125 ^Jarb« breit, neun Su| tief unb befi^t eine 3d)itetlig<

feit oon brei Änoten. l£r fdjeint parallel ju laufen mit

bem 3Jnanja, unb idj oermuthe, bafj er feinen Urfprung

in ber iöerggruppe nimmt, oon ber bic $auptfpi$en bie

Manien ÜWt. Sdiweinfurtfi, 5Wt. Onnfer unb SHt. Spefe

führen. Die Öefammtlä'uge biefe« Iributär« Strome« be«

Songo beträgt ungefähr 800 Weilen. 2Öir finb auf einer

Stredc oon 680 Weilen ben glufe entlang gereift — bei

unferem etften Warfdje nad) bem 'Jinanjn juerft 1 r>6 Weilen,

bann gingen wir jurüd, um unfer ^oot oon ßilonga>Vonga

ju holen, unb führten e« auf berfelben Stredc wieber mit,

unb auf einer (Entfernung oon 480 Weilen fuhren wir bann

auf feinen G*emäffern ober gingen am Ufer entlang, um
bie 4iad)hut ber Srpebition ju fudjen, unb wir mllffen nun»

mehr an bemfclben Rluffc jum britten male jurüd nad) bem

Ulbert «Nijanja.

9m 25. Wai 1888 fianben bie Subanefcn (fmhv« in

Seih "nb Ölieb, um unfere Vorhut ju begrüben, al« mir »om
9co,anja nad) bem 3turi» bluffe abmarfd)irten. Eine halbe

Stunbe banadj fd)ieben wir. Onbcm id) über ben ^afdja naa>

bad)te, madjte mid) mein SJaffenträger auf einen grofien blauen

öerg aufmcrlfam, ber, wie er meinte, mit Salj bebedt fei.

3d) badjte fofort an beti iKuweufori, oon bem bie (Singe

borenen fagen, bag er etwa« SBeifje« wie ba« Wetall meiner

l'ampe auf feiner Spifce habe. Weine Weffung ergab 215",

oon einer Stelle fünf Weilen 00m 'Jlnanja entfernt, unb id)

würbe feine Entfernung oon bieferStefle auf rridjlid) 50 Weilen

fdjcifctn. Ob c« ber Wount (Sorbon Sennctt ift ober nid)t,

weil 'd) uidit. (Segen biefe Annahme fprid)t bie Zb^u
fad)e, bafj id) 1876 feinen Sd)nee auf bem Umgenannten

2)erge gefchen habe, fowie baß feine 3orm eine gan)

anberc ift, unb bajj ber 9(uwenfori etwa« weftlid)er ftetjt al«

bie vage, bie id) für ben Wt. Qwrbou Sennctt berechnet

babe. iüJenn ber SBreitcngrab be« Worbon Öeunett nd)tig

ift, jweifle id) fet)r baran, bafs man ihn in einer Entfer-

nung oon 50 Weilen bei einer nidjt befonber« flaren 9Umo«

fphäre fehen fönnte. Die 3d)neelitiie fdjien mir ungefähr

1000 gu§ unterhalb be« ©ipfcl« ju liegen. E« giebt ia

übrigen« KniW genug in bem i'anbe jwifaVn ber «eatrice»

Söud)t unb bem «Ibert 9h)anja für ben 9tuwenfori unb ben

(9orbou ^ennett lugleid).

3n V-. \ :>i auf ben |u(e(t genannten See fauu id) uidit

begreifen, wie Sir Samuel iöafcr ihm eine fo unge=

beure l'änge in fübweftlitfjer $iid|tung beimeffen tonnte, oon

bem $od)lanb ober ber Icrrafic bei Wbafooia an. Sein

äugerfter füblidjer >J>untt liegt etwa in 1» ll' nörblidjcr

breite, hbdjften« oier ober fünf Weilen oon ber Stelle, wo
Sir Samuel 33afer grftanben h Qt- Um bie 2ad)c uodj

oerioidelter }u inad)cn, fagt bcrfelbe in feinem 5öutf)r, bafj

e« an bem Xagc, wooon bic 3tcbe ift, „wuuberbar flar" war.

Söeun bie« ber %aÜ war, fo folltc er ertannt haben, bafj

er nur eine fcid)te *ud)t — etwa jehu Weilen breit unb oier

ober fünf Weilen lang — oor fid) hatte, bajj ber Scmlifi»

Sing, ein fublidjer Xributär be« See«, in biefe
s£ud}t mUubet

unb au« bem Sübwcftcn burd) eine fladjc Ebene Verfliegt.

Er hätte bod) unfehlbar biefen Sd)neeberg oor fid) fehen

inüifen, wie er nad) bem Sübwefien blidte. flud) bie

„blauen «ergeM finb feine anberen, wie ber «Ibfafl be« Wa«
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ftürjere Wittö/ilungen. 2H5

teaufl, bet 5200 $ug übet beut Weere«fpiege( ober 2500

Sug über bem Stlbert * 'Jcuanja liegt Oenet „merfwttrbtge

fiataratt" ift ebenfalls nid)t« weiter, nie bie naffe glädje einet

5el«wanb, befpillt oon einem befeb/ibeneu ftlllgdfen oon

10 ftug «teile, m id) unter 1« 20' nörbl. »r. ftanb

unb auf ben See (jerabblicfte, oermutljetc id) beinahe, bag

Obetft Wafon einen bebenflidjen $e^(er begangen f^atte,

ober bag eine groge, mit b,ob,fm Sd)ilf bewadjfenc @dj(amm>
banf ihn baran geljinbert t)atte , ben See weiter ju itbcr=

feb,eii. Gr f)at aber feine Slrbeit fo gut gemalt , bag id)

im allgemeinen nur bie 5Rid>tigleit feiner »orte bejeugen rann.

3in ©Oben unb Sltbweflen be« See« giebt e« fein <9e*

teimnig metjr. »or Rimbert 3abjen nutg bet See gegen

15 Weilen läuger unb in beriRälje oonWbafooia beträdrtlid)

breiter gemefen fein, wie heutzutage. (M|cid)jeitig mit bet

Grofion bet Seifen , roeldje ben 9tü unterhalb SBabelai orr«

fperrrn, bat fid) ber See rafd) ^iirürfgqogcu, unb er ift nod)

b,tute int .ßurUrfroeidien begriffen, ju ber ©erwunberung

Ginin'«, ber ben See bor ftrben ober adtf 3al)ren jum
erftrn mal gefef)en bat. Gmin fagt: „3nfelu, weld)e fid)

nalje bem SBeflnfer befanben, ftnb jefct ?anbfpi&en geroor«

ben, bie mit Stationen unb Dörfern beftanben finb.
u

Die garbe be« See« jwifdien vJtnamfaffte unb Wba«
fooia jeugt oon groger ©eid)tf)eit, benn fie ift braun unb

trübe, nie bie eine« ftluffe«, ber bnrd) aQuoialen SSoben

fliegt. Diefe gatbe ift fclbftoerfiänblid} tyeilweife bem
Semlifi>gluffe jujufdireiben , aber an SJorb be« Dampfer«
bemerfte id), bag in einer Entfernung oon anbertf)alb

Weilen oom Ufer riner bet ?eute mit einer Stange fort»

wätjrenb auf ben S3obeu flieg. 9iab,e bem Sttbenbe mug
ber Dampfer ungefähr fünf Weilen t>om Ufer oor Slnfer

geb/n.

Um Sübweftenbe fteigt bie Gbene von ben Ufern be«

See« um einen ftujj auf 180. Die Ebene am fiiblid)nt

Gnbe jrigt biefelbe Steigung auf einer Strede von jeb,n

Weilen. 3nbem fid| bann bie Bftlidjen unb weftlidjen SSänbe

be« Plateau« bem See ntfb^rn, b,at ber Öebirg«fdjutt itjret üb-
Ijäiigc, burd) ftarfen SBinb unb iNegen b,erabgefd)n>emint, ba«

DafeQanb erlföfjt. Die (Eingeborenen fagen, bag bic Ebene
weiter fitblid) rafd) anfteigt, aber ein $orjprnng berlluiroan«

bung be« See« Ijat un« an bem ftcftflctlcu biefer Slusfage

oetl)iiibert, uubba« wettere roerben wir erft bei berWüdrcife

erfahren. 3d) benle, bag ba« Vanb }roifd)en bem «Ibert

Shjanja uub bem See, ben id) 1876 entbedt Iwbc, inter«

effante Sfufflärungen oerfprid)t. SM» tjeulc neig id) nod)

nid«, ob ber letztgenannte See bem (Miete be« Wil ober bem
be« Äongo angcfjört — wabjfdjeinlid) ioot)l bem legieren.

Huv beffen bin id) ftdjer, bag er fetnerlei SJerbinbung mit

beut Ulbert ifoanja beft^t. Den ScntlilUj'rlug muffen jum
Xb,eil bie Slbtjdnge be« 9{uiocnfori, jiiui Ib,ett ba« Plateau

im Sefien unb Sltbweften mit ©affer eerforgeu. «ber
bie Safferfdfeibe ju>ifef>rn bem 3ee unb irgenb einem

anberen bluffe im Silben ober im Silbwcfien ift e«, ioeld)c

ba« b,Öd)fte 3ntereffe bietet

Die Stämme, weldjt SBalb uub Xb,a( am Oturi'Siuffe

benob^nen, ftnb jwcifeDo« 'ilntljiovc-vbagen. ,^roifd)cn btm
^epoto unb bem @ra«(anbe giebt e« Diele .ßroerge, bie

ffiatitbnttt b>igen. Die ?eute be« ^afdja cvfennen in ib>cu

bie Doffi'tiffi oon weitet nitrblid) wieber. *Hur wenige

foldjcr Seute ftnb im Silben be« 3turi ju ftnbeu. SHJir

haben viefleidjt 150 9Balbb5rfer ober Jaget ber SKambutti

gefeljen. <Si ift eine bo«b,afte, feige unb btebifdje Waffe,

aber fcljr gefd)idl im @ebraud)e ib,rer Pfeile, wie wir ju

unferem Sdjaben gefe^en b^tben.

bürgere 3ß i 1 1 tj e i I u n g c n.

So« «er ^«Ibiufel Dncatan.

Sxxx SBiaiam Witter , «fftftant Suroenor ©eiteral im

$ritifd)en .f>onburaci , bat im Anfange be« oorigen 3ab"ä
eine mr{)rraodH<K Setl'c in brn ber S8rttifd>cn Sefi^ung JBelife

n&rblid) benadjbarten Zb/il ber {talbinfcl ?)ucntan au^grfiibrt

uub barüber im bifJjäbrigcn 3anuarl)fft bed „ProcceditigB",

unter SBeigabe einer ftortenffijjc, ©cridit erftattrt. Seine

Wittbciluitfleu oerbienen infofent einige« 3utereffe. al« biefe«

©ebtet fett langer Seit niebt befnrtjt würbe. Witter blatte

baber niebt nur ©elegenbeit , bie n'genwärtigen 3«ft<tnbe ber

!PeD8lferunfl fennen ju lernen, fonbem matid>e 9?erbcffernngrn

ba le^terfd)ienenen Karte (MnpA de 1* Penineul» de

Yucaton, por Jonquin IlQbbe y Andreas Agnar Perez

y revisado por ('. Hermann Berendt, 1878) $n ge-

winnen, ta« oon tljcn befudfte Öebict, wie ttberbaupt ein

grojjer Xb>il bet ^albinfel, ift gegenwärtig im SScfitjc ber

Santa - 6ruj -- 3nbianer , welebe oor etwa 50 3abren bie

banwl« bort anfa'ffifleit Spanier oertrieben. SRuinen oon

eittft out gebauten Steinbäufcrn unb bie auf älteren »orten

befinblitben 9!amcn )ab,lreid)er , aber je# nid)t mcb,r oor'

b,anbener Stäbtc unb Xärfet weifen barauf b,in, bofl einfi-

mal« ba« Sanb gut beoSlfert war unb ftd) in gilnftigem 3U'

ftanbe befanb. Den 'Cerfall b,aben bie Santa=(Sru)-3nbtaner

terbeigefübrt , bie in bem flbelften SRufe bei ib^ren 9?aö)büren

fteben unb oicle Worbtbateu auf ib>er 9Red)nung baben. Die
Stabt Santa (iruj felbft baben oufjer Witter nur wenige

Snglfinber brjudjcn filmten. ,3d) bnlte et", fagt jener, „für

unmöglicb, bag ein SBeifeer oou anberer (al« euglifdirrt

Nationalität babin gelangen tann".

SB. Witter felbft, oon brei 9?egcrn begleitet, ging oon

bem Drte donifal, weteber an einer inneren Hujbudjtuun

ber geräumigen (Sbctunial'Ski lieftt, auf bem Seewege junäcbfl

nad) bcrWilnbung be« ^onbo--<ylnjfe« unb oon ba nad) bem

Gbac Erecf, bem 'Äbflufle ber etwa« lanbeiuwärt« gelegenen

SSacalar-fiagune. Sin bem 2?eftufer ber lederen befinbet

ficb bie am »weiten 5Reifetagc errcitbte Stabt '©aealar, bie

einft ftbt bübfcb gewefen fein mufs unb oon einer Wnmr
umgeben ift. 3ur 3eit oon Witter'* äBefueb war fie ganj

unbewotint, wenn man oon einem etwa tiO Wann }ät)lenbcn

inbiatriftben SSJadjtpoften abfielt r ber ade jwei Wonatc ab-

gelbft wirb. 3n bet fiattlicben ftirebe be« Orte«, ber jtoei

englifebe Weilen lang unb eine Weile breit ift, bemerfte

Witter große Raufen oou Wenfcbenfttodjen — nad) feiner 9tn>

ftebt oon 5lüd»rtingen berrübrenb. bie bei Öelegenbeit jene«

Slufftanbe« oou ben 3ubianertt getibtet toorben warcu.

Sor bem oerlaffcnen Söacalor reifte SB. Willer in norb-

bftlidier Sidjtnng weitet nnb gelangte nad) fed>« Xagen in

Santa Gru.) an. öern b,ätte a oon ba ben weiter norb-

öftlidj Itcgenben $unft lulum befudjt, weil fid) bafetbft ein

oon ben 3nbianern al« Grafel bodjoerebrte« fiteuj befinbet,

aber feine »egleiter waten nidrt baju ju bringen, ibnt babin

ju folgen. SBie Sacalar, muß aueb Santa Gruj einft ein
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28G <HuS ollen ^rbtf»eilen.

anfehnlicber Crt gewefen fein. 3»r &ü aber entbehrt er

einer feftbaften Bemobnerfdiaft; er enthält nnr eine inbiauifdje

ABan?e oon ungefähr 150 Wann, bie mit (fufielb » ©ewebreu
j

unb fetbftgemachten 3Reffern, fogenanntcu „machetee
u

, bc

maffnet finb. Die Santa Gnij Oubianer finb meifi fleine

Eeute von buutclbrauner Hautfarbe, ped)fd>roar$em H»or unb

burcbfcbnittlicb wenig haftigem Sörperbau. Sie befleiben

fiel) mit Hemb unb Hofe au« Baummode; aufjerbem tragen

fie Strohhüte nnb Sanbalen. 3bre SBobnftätten finb leiste

•hätten an« feigen unb Saubwerf. Tie 2cute belennen fid>

jroar jum Qbriftcnlbnin , aber nur gauj äufterlid); aud)

haben fie feine SfJriefter, unb (einer von ihnen oetftebt ju

lefen ober $n fdjreibcn. Tem 91eifenbeu gegenüber be

nahmen fie fid) jmar nicht unfreunblicb, aber fie gaben Üjm

auf feine fragen über 2onb nnb fieute feine ober feiue ge«

niig<ut>e
s

.'lnijfunft.

Ter gegenwärtige Häuptling ber Santa - Gruj - 3nbianer

ift ein gewiffer „fluiceto Sul", gewöhnlich .Ton Uni«' ge
!

naiint, ber feine 3RacbtfteUnng bnreb, ßrmorbnng ber onberen I

Häuptlinge erlangt bat. Bon ber mrrttanifdjen Regierung i

will .Ton HniS* nicht« wiffen, unb, wenn biefelbe oerfneben
|

follte, ihre 9)ecbte geltenb ju machen, fo würbe Tie bei biefeu

blutbürftigen unb woblbewaffneten £euten auf einen bort

nädigen iffiiberftanb ftofjen. SBenn alfo nnfere Sorten, wie

bie« Wohl au«itahm«weife gefdjieht, ba« ©ebiet ber Santa'

6ruv3nbianer sunt SWadbtbereidj ber 9tepublif Werifo rcdjnen,

fo ift bie* einer in ber Sartograpbic be« romanifeben

ftmerifa häufig Doifotumouben gebier. 3t)atfäcblicb berrjeben

hier bie 3nbtaner. ÜBeifje giebt e« uirfjt, mit 31u«nabme ber

9?adifommeu einiger al« gefangen Miriidgebaltcner Spanier.

Slber tiefe fieute, bei benen bie europäifebe Slbfunft an ber

ftorperbilbung noch Deutlich ju rrfennen war, finb im Saufe

ber 3eit nach Sprache nnb £eben«meifc »odfiänbig $u 3n=

bianern geworben.

SBa« bie oben angedeuteten, burd) SS. Wider gewonnenen

Berbefferungen ber Sorte anbelangt, fo ift oor ädern ju be^

merfen, bafj bie Stobt Baealar, welche nad) ben älteren

Sorten am Cftufer ber gleichnamigen fiagune liegen follte,

an beren SBeftufer fid) befinbet. Sind) feblt auf jenen eine

im 9?orbcnb< ber Sagnne liegenbe 3n|el. 6ublieb ift eine

frfiber bei Santa druj angegebene §ugclfcttt überhaupt nicht

aorbauben. A. 0.

% u S allen <$rbtjjeilen.

— Tie Herren 9K. SBeber unb Ä. SBiebmaitn haben

im Tejembcr oorigen 3obre« eine Weife im f üblichen
3rlore« uiitenwmmeit. Bon Waumerte , an ber 9h>rb<

lüfte, freujteu Tie bie fcbmaljie Stelle ber 3nfel in einem an-

ftrengenben Warfcbe über fteile«, wtlbe« Terrain bis ju bem

Torfe Siffa. Bon bier fuhren fie in einer Brau nad) ©n-

beh,, ba« tum einer Wifcbling«be»ölfernng au« alfurtfeheu

Bergbewohnern unb malaöifcfaeH Sinwanbereru bewohnt ift.

Tann ging bie ftohrt an ber SübKlfte weftwart« bi« Born-

bang, am e^ufje be? (Sunung Sloffa, wo bie 9ieife wegeu M
mittlerweile eingetretenen SSeftmonfnnft abgcbvoctrit werben

mußte, ^rofeffor SJebcr gebenft nunmehr nad) (furopo

jurttetjufebren, wäbrenb ^rofeffor Sidjmanu feine 3orfd)inigen

in Dft-^lore« unb auf Timor nodj weiter fortfe^en will

(Bergl. Oeographifcbe ÜHittfaeilungen, fflb. 35, Seite 101 f.).

— 3m rtnfchlufi an bie SNittbetlung auf S. 237 be«

laufenben SBanbe« oemrbmen mir noch folgenbed: Tie ge-

heimen ®efcllf(baften ber (Ibinrfen unb bie gegen bie

felbni beabrid)tigteu üRafjregeln machen ben ©egenftanb einer

ernftlidjtn ©erattjfchlagnng jwifchen ber Solonialregicrniig

uub bem Staat*ferretär für bie Solonien au«. SBährenb

ba« ©efeb. , weldje« bie ooUftanbigc llnterbrüdnng ber @c
fetlfdiaften oerorbnet, bereit« im Solonialen Math, in aweiter

fiefung angenommen ift, bot ber Staatöfefrctär fein $eto

tclcgrapbitt, bi£ bie Angelegenheit nJiber bebanbelt fein wirb,

fieuie, welche Srfafjrung im Ofteu gefammelt haben, glauben,

baft bie plö^liche unb oodftänbige Unterbrilctung ber geheimen

©efcllfchaften nur bann oerfucht werben tann, wenn bie SRc--

gierung aud) auf einen gewaltfameu An«brud) «orbereitet ift.

Tie «Wenge fdrfedjten ©eFmbel«, welche fi* infolge ber bnreh

nicht« befchränften @inwanberung in Singapore unb $inang

angefammelt hat, bilbet eine wirtliche ©cfatjr. Seiner ber

dbinefen, ber bort etwa« |u oerlieren bot, wirb finft haben,

ficb einer Qmpilrung aiijufdilu'fu'n, unslüdltdjftweife giebt

e« aber unter ben Sbinefen bort eine Skrbrecherflaffe, welche

gern an jeher Unruhe, welche bie Hu«ficbt onf ^lünbernng

bietet, fid) beteiligen würbe, wäbrenb im allgeiiieiuen folebeu

Berfucheu nicht mit ber nötigen Strenge eutgegeu getreten

wirb. Ocroifj wirb twdftänbige Unterbrüdung iai Chibjicl

fein, weldje« man ju errridjen haben wirb, aber ba« faun

nur auf bem SBege gef(beben, baft nachgewiefene *02itgliebfd)aft

mit ftrenger Strafe belegt wirb. SSenn ein Tieb nur mit

einigen Xagen ©efängnift beftroft würbe, würbe bie 3«bl

ber Tiebftable zunehmen; ebenfo ift e« mit ben SWügliebcru

ber geheimen ©efeuidjaften. G« ift eine febr grofse auf-

nähme, bafs fie einanber nerratben-, bie Giugcwcibtcu

haben ba^cr ootlfoinmenc« ©cbfimnift unb bie offcntlicbc

Weinung für fid), unb wenn man berüdfiebtiftt , welche

Bortheile in Bcjug auf gegenfeitige Hilfe unb Srfjutf für

begangene ©ffetK«überrretungen bie ©cfctlicbaflen bietcu
, fo

wirb man einfeben, bafj nur fehr ftrenge Wafjregelii imftanbe

finb, bie niebrigen Staffen abäubalten, beni'elben beijutreten,

ober fie ju oeranlaffen, ficb oon ihneu lo«}ufagen, wenn fie

ihnen bereit« angeboren. Tie englii'cbe Öefctigrf'una wirb

bie ÜHitgliebfchaft mit feinen ^eufebeuhieben ober lebenelang'

lieber ©efongenfebaft bebroben wollen; bie einzige Strafe, bie

aber aufjerbem ben nölbtgen Sehreden oerbreiten fönnic, iwirc

Berbanuung nach (ftjina nnb Wittheilnug be\< ©runbe« au

bie chinefifehcn Behorbcn. Tie« wäre mit auberen SSorten

ein Tobe«urtbcil für ben Verbannten, ba bie (hinejiidjen

tÖebßrben ade Witglieber geheimer ©ejettfebaften , obne fid)

lange mit Unterfuchungen aufjubalten, tnnrirfiten laffen. 91u«

biefein ©runbe würben oieQeicbt manche butnane Wcufchcu

SBiberfpruch gegen biefen Borfd)Iag erheben, obne aber wahr.-

fcheiulid) beffere Borjchläge madjen ju tonnen. Tie üöjung

ber Jrage ift burebau« uidjt einfach-

— (£inen iutereffanten Beriebt über bie 3luffinbuiig eine«

offenbar neugebilbeten, ber Sd)iffabrt gefährlichen Sorallen--

felien« im Sübenbc be« {Rothen 9»eere» bringt nNa-
ture". Jim 4.9Särj ftiefj berTampfer .lüloocet" an einer für

gan| fidjer geltenben SteOc swifdjen ben 3nfeln Tfchebcl,

3ugur nnb ben 3e6egir-3nfeln, etwa« füblicb wm Hobeiba,

auf einen Seifen unb ging oertaren
;

bie Wauiifchaft mürbe
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9lu8 ollen (Jrbtljeileii. 287

burd) ben in ber Wöbe befinblUfKtt Dampfer „St. O«roolt* ge-

rettet. Son «ben au« tourbt al«balb ein $cTieg«fd)iff tu

genauerer Untrrfuchung abgefanbt, tonnte aber an btr ange*
I

geboten Stellt (einerlei feiebtt« Saffer ftnben. Wan neigte •

rieb ber «unnhme jh, baft vielleicht ein It>eit ber au8 <£ifcn--
j

babnfLienen beftebenben ttnbung bei , «nocet* ba« Schiff von

innen ber befdjeibigt b^abe, nnb hatte in Slben bereit« eine

baronf feinjielcnb« Untcrfudning eröffnet, al« bie Welbnng

einlief, bafs ein jrociter Dampfer, ber „lebbington*, unter gan»

gleichen Serbnltuiffen in berfelbcn (Stgenb verloren gegangen

fei : auch er n>ar wieber abgeCommen unb feine »JKaiinfcbaft

oon einem anbereu Schiff aufgenommen worben. 9hm
mürbe junar^ft ber Dampfer .Oriffon* au«gefaubt, (ehrte aber

unverriebteter Sache wieber jurüd, nad)bem er eine Sorbe

lang fonbirt hatte, ohne feilte« Saffer jn finbttt. Da aber bie

«u«iagcn be« pbrerfl be« .lebbington' ju beftiinmt lauteten,

würbe ber Surao Dampfer „Soloia" au« bem Wittelmeer nacb

«ben beorbert unb beauftragt, weiter öftlicb al« feiger nach'

juforfrben, b« e« mahrfebeinlicb war, baji eine heftige Duer--

ftrtimnng bie beibeu Dcrforaten Schiffe in biefer 9tid)tung an«

ihrem fiur« gebrängt habe. Die. Soloia* fanb jcbliefslicb nad)

fcd)«rood)cutlid)cm fireuien t'mtu flcinen 3lett mit 28 bi« 30
ftaben liefe,, würbe aber oom Setter jur$eim(ehr gejwnngen,

ohne ben gefährlichen <J«lf«i entbetft ju haben. Uni galt* fieber

ju geben, fonbte bie Sebörbe ben Dampfer .Storl* noch ein'

mal an bie oon ber „Soloia* gefunbenen Stell«, unb biefer

harte um ein $aar breit fetbft Sthiffbrnch gelitten, ba ihn

ein Sturm oon feinem biebt neben bem Reifen betrüblichen

«ntcrplahe lo«rifj. 6r fonftatirte einen Beinen ftoralleii<

bügcl oon (aum 40 m Durd)meffer, welcher bi« ju 15' von :

btr Cberfliidii: m:ivnatc unb midi allen Seiten alltiinblidi

abfid. Derfelbe liegt ganj nahe an bem Ranale, welchen bie

Dampfer benutzen, unb c« ift febr mertwlirbig, bof er nicht

febon früher «nlajj jn Schiffbrüchen gegeben hat ; feine ganje

Jottualion, befouber« ber aflmäblicbcrlbfaQ, lil&t ihn alSeine

neue Salbung erjebeinen, bie noch im rafchen Saeh«rlram

begriffen ift; unb er ift um fo gefährlicher, al« er fetbft bei

Sturm (eine Sranbung jeigt unb er an einer Stelle liegt, oon

ber au« man mir bei ganj heflem Setter Sanb ficht. Die

genaue «oütion be* .«nocet »od' ift 14» 22' 8" ffibl. Br.

unb 42» 41' 32" <&. £.

ftußraiieii mib $oloutf icu.

— Da« grojje Ungliid, welche« bie bentfehe Warine in •

beu Öeroa'ffern oon Samoa betroffen hat, inbrm ein Drlan
i

«oci ihrer Schiffe unb »ahlreiche Wannfdwfteu oernichtete,

macht eine (Jl)ara!terifti( be» famoanifchen Älima«,
welche Dr. (ib. ©raeffe im .Journal be« Wnjeum« (So»

beffron" gegeben hat, hoppelt bcmcrfen«werth. Demnach finb

bie oorherrjrhcnbcn Stube auf Samoa öftliche, im Sommer
(November bi« jlpril) treten aber bäufig auch Seftwiube

(namentlich iNorbweftroinbe) auf, theitd leidjt, theil« aW ÜRegcn

bben, theild auch als oon 9tcgen begleitete aitbaltenbe Stürme.

«19 warme unb feuchte i'uftftrömungen bebingen bie 9iorb^

raeftwinbe eine Slrt ^Regenjeit auf ben Oufelii. ®ewbhnlich

lagern ftd) ichwarje SoKenbänfe am $orijonte, bie Xempe-

ratur wirb eine brücteube, unb tS gehen fchwere, eine reiche

Vegetation eruährenbe iHegengitffe nieber. Um biefe ^eit,

namentlich aber oon Januar bt* Witte ftpril, hat man auch

Orfaiie )u erwarten. Diefelben beginnen mit heftigem 9Jorb>

oft, geben bann über 9corb nach Seft, um alö Silbwcft ju

eubigen. Steift gehen ifaiieu wochenlange Seftfttirme mit

Siegen unb niebrigem ^arometerftaub, bei brftefenber Schwüle,

»orau«. lilärt e£ ftd) fobonn in Sforboft mit fadenbem

Söaromcter, fo ift ber Dr(an nahe. @r bauert einen bi« brei

läge, worauf meift unmittelbar fehöne« Setter mit tyffat

winb folgt. 3n ben legten jehn Sohren \abtn nnr jwei

Drrane bie Samoa=3nfelu erreicht. &uf ben longa- nnb

Jibfchi'^ufeln finb fie viel hänftger, nnb bort eutftehen fie

im Süboften unb eubigen im 9eorbweftcn. Der famoanifchc

Sinter (Slpril bi« 9?ooember) ift burefe ^affotwinbe behcrijebt.

Diefer Shtb (au« Sttboft) ift von %uli bt« URitt« September

vielfach fchr fdjarf unb füb( , für bie SBewobner heftige fia

tarrhe mit fich bringenb. Später wirb er weniger lebhaft,

unb ber Seftwinb löft ihn bisweilen ob. Die Dhaubilbung

ift im Sinter febr reichlich unb erfcheint in ben Sälberu

oft al« formlicher ÜNegcn.

— Der onfrralifrbe 9)eifenbe Davib Sitibfan ift auf

©runb von (frfunbtgungcn , bie er bei tüngeborenen einge-

jogen hat, geneigt an bie drifteuj eine« thfltigen

Cul(one^ in Gentral-Kuftralicn »u glnttben. Der 5!crg foll

lf>0 bt« 200 englifehe Weilen norbweftlicb oon «tlice Spring«

liegen, unb unter lautem (Sowie beftänbig Wammen, Sanb nnb

Steine auswerfen. Dafj e« nothwenbigerweife ein echter Bullau

fein miiffe, ift bamit freilich noch nicht bewiefeu. Die Ein-

geborenen meiben bie Umgebung be« Serge« a(« einen Drt

be« Spnff«, fihtüid) wie e« betanntlich bie QinbiancT be-

jüglidj ber Suubcr bc« amerifauifchen ^eQowflone ^artc«

auch thatrrt

— 3n ben „Transoxtions of the New Zeslsnd In-

titate" giebt D.5 öh«cfeman eine eingehenbe Schilberung

ber «rlora ber ftermaubec-3nfeln, welche er gelegentlich

ber nenlichen befinittoett Söefthnahme burd) iReufeclanb be-

fnchen nnb bnrchforfchen (onnte. Die vier 3n(fln, au«

benett ber Srchipcl befiehl, Iwgtt jiemlich weit jerftreut, an

ber ncichftrn Stelle immer noch 500 bi« 600 engl. Weilen oon

flceufeelemb entfernt unb etwa« entfernter oon ber longa-

©ruppe. Slaoul ober SnnbaV'3«lanb h«t etwa 20 Weilen

im Umfang unb erhebt ftd) »u 1720 tjufi über ba« Weer,

Wacaulap ift erheblich flciner unb nur batb fo hod), ßurti«

unb l'(£«p6Tattcc finb (aum mehr a(« einjelne <$dfen, bie

U-Btflcuaunte fo unjugcmglicb
, bafj bie (Jjvebition bort nicht

(anben (onnte. SlUe 3nfdn befteheu nnr au« vuKanifehem

©eftein. Von ben 115 gefammelten ©eföfjpflanjcn ftnb nur

fünf enbemifch, 14 auf ben 9lrd)ipel unb 5Keufcclanb be;

ffbratift; 85 (omnwn anf beiben oor, finb aber weiter oer-

breitet; 47 »muten auch in $olqueften oor, unb 16 bavon

haben 9?eufeelanb noch nicht erreicht. Die $auptcinwanbc-

ntng ift offenbar von 9(eufcc(anb au« erfolgt, aber Sheefcman,

fonf) ein ^auptvcriidjter ber Slnnahme einer früher weiteren

9n«behnung oon 9ceufeelanb, hat nun bie Ihcoric eine«

alten fianb)ufammenhange« ganj fallen laffen; bie Sinbe

unb Stromuugen unb bie Vögel genügen völlig jur (h-

(lärung ber Ueberwanberung ber Vflnntcu- %ur Sunbav

3«lanb hat eigentliche Saumvegetation; oorherrfchenb ift

MetrcMideros polymorpha, eine burd) Volonefien weit

oerbreitete, aber in ftnftralicn unb 9(cnfcr(aub fchlenbe Hxt-,

baun folgt Areca Bauen, bie Valote ber 9corfol(iufe( , unb

ein prachtvoller Saumfarn (Cyathea MUnei), welcher bi«

ieht nur oon ber 3nfel bc(anut ift; er wirb 50 bi« 60 &uft

hod). Wa<au(eU'3«lanb ift ganj mit einem bidjtcn Öra««

teppich bebeett, beffen »eftanbtheile aber Wangel« an Slüthen

nicht beftimmt werben (onnten.

— 3m fttbwcftlicbeu DueenSlanb, in ben fo-

genannten ®ren JRange«, bei Ihargominbah , finb neue
(Solbfelber entbeeft warben, über bereu (Ergiebigst bie

9)egiernng ber fiolonie von Sarbon Stafforb günftig (auteube

Berichte erhalten hat.

— 3« lo«manien fd)einen bie ©lei- unb Silber-

erjlagerftiitten be« Woitnt 3*«han eine h"h* Sc
bentung erlangen }u wollen, uub bie Stcgierimg ber ftolouie

hat fid) infolgebeffen entfchloffen, eine(*ifenbah" oon Wacguaerie
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288 «ii« allfn (Srbtfjfileti.

— Tai auftralifdjc Ciftnbabnnrfe f>at fltfltn I

«artig eine ©efammtentwidclung oon gegen 13 000 km,
wooon auf bie fiolouit SWtoria rtitblid) 3r)DO, auf 9ltu

Sttb'SÖol«: jicmlicb 3400, auf Dneen*lanb 3100, auf

Sübauftralien 2400 nnb auf SBeftauftralien320km Fommcn.

9?tn(«lanb, ba« bei biefer 8!uffteÜ*ung nidil mit gtrcdjutt ift.

bat ein (Siftnbabunttf neu rtitblid) 3000 km (Coloniee unb !

India).

Cjcanc unb o£tattiför Unfein.
— Ttx Sübfetforfdjet ©uppt) marbt in einem oon

„Naturc" ocröfftntlidjtcn iBritft barauf.otifmerffam, bafj oon

btn Sübinfcln, btrtn 3lora mir bnrd) bie GbaUcngtr-Srptbjtion

tennen gelernt babtn, cine«tbcilö Irifton b'*cunb,a,

Kmfttrbam unb St. ^Jaul. anberutheilä <JeuerJanb, bie

(irojettf, Strgutltn unb*JJtaequaric engere SJeitcbungcu

ju ctnanbtr seiften. <Jr beutet aber bic{e JBcjiebungen nid>t

im Sinne eine« ehemaligen JtonbsufamtntnbangeS , fonbetu

nimmt eint Verbreitung oon Samen burdi bie mit ben »or-

berrfdienbcii SBeftioinben fttegenben ScebBgel an. Seine
;

eigenen ttntcrfucbungcn be3 ftropfinbalteä gtfdwffcucr See
|

oBgel babtn itjm ergeben, bafs man minbefttnit bei einem

nnt« 25 Sämereien ftnbtt. $)it große Entfernung btr

Unfein oon einanber ift aber fein $inbtrnifj: bei btr

ISrptbitwn bc8 .Wert" wnrbc eint 9N8oc gefangen unb nad)

Umlcgnng eine* $at£banbt€ roieber frei gelaffen; fie folgte

btm Sdriff über 5000 Seemeilen wtit; bie llmflitgung beä

ttrbballeS bat alfo für biefe Flieger teilte Stbwicrigfeit, noeb

weniger eine 9W|c oon Irifton bu (Sunba nad) Slmfterbam.

9(uf biefc ©eile ftnbet bie euge Sermanbtfcbait ber unter

Mfmlidj gleicher Steile gtltgcutn 3njtln nun gtnügenbe Gr-

flärnng; ber Unttrfd)itb jwifdjtn btm iiörblidjeren unb bem

fiiblidherm öürtcl erflärt jtd) jur ©einige aui ber oerfdjicbt-

ntn geograpt)ifd)tn ©reite. Uurrflirt bleibt freilidj , mit

$em$lefl bewerft, ba$ tnbemifebt Element unb bir ^mvnnbt^

fd)aft mit maiicbtn, au€jd)litftlidj ber norbifcb.cn $tmifpbärc

angeborigtn ^flanjen, bie nur ani einer früheren ^3triobe,

mit anbertr SJertbcilung oon SSaffcr, Canb unb ^ßflanjen

flammen tonnen. Ko.

X I I 0 c m t i n t

— 9lad> einem Vortrage, btn Iproftffor tt. Eber-
mabev tiirjlid) oor ber SNttncbtuer Dlettorologijtbeu @ti

feUfdjaft hielt, bat btr Söalb tinen gtroiffcn ©inf hi&

auf bitEntfttbung btr ® c w i 1 1 1 r unb bamit jugleidj

auf bit jatyl btr SMifcfcblä'gt unb #agrlfällt. Öut beftorfte

Stolbfemplcre btgünftigeu in einem geringeren SWafcc als ab

gcboljtc ^lä'cbcn bit Entfttljung cintS lofalen, anffteigenbtn,

fcudjtmarmcn Uuftftrome« unb bamit bie ©ilbuug oon Sommer-
geroirttrn. $ic in ben Ickten 3ab,rtn bemtrftt Steigerung

btr ©li(K)tfabr ftebt uadj ^rofefior (ibernumtr ebenfalls im

^nfammentiangc mit ber fortid^reittnben Sutraalbung. ©udjtn

toabtn iibrigtnd com Slibc oitt feltentr getroffen al« (Sitten,

Siebten, Xmintn nnb Sticfrrn.

SKic weit unter Umftänbcn IbifTf nnb^Sflanjcn
bnrd) *Dteerceftri)mnugtn ntrfilbrt wtrbtn Iduncn,

beroeift eine oon „Naturo" mitgeteilte Vtobaditung anS^ort

(Slijabeth in Sübafrifa. Seit (fnbe 1886 unb«ufang 18«7

trieben bort grofse Quantitäten Simftein ani 2anb, rotlcbe

offenbar nodj oon btm tfuäbrud) bt^ ftrafatoa 6trrüb,rten,

alfo feit 1883 auf btm ÜDttert umb.trrritben. SWit ibnrn

(amen ntd>t nur jaWreicbe iBelonen, fonbmt audj tint IflnjaW

tJtldwrttn, bit (onft btm Sap fremb finb, barunttr tin paar

ritfigt 9tod>tn, ferner einige btr giftigen 2k?affrrfd)Iaugtn

(Pelamys bicolor), bie ftdi in beu @ctoäffern oon Sumatra

finbtn, uub oon rcelfben tint nod) tint 3'*' ' fl"fl Itbtnb ge-

balttn nmrbt, unb tint grofie ^ruebt ttner Srnrtacet, roeldit

in btn $arf gtpflanjt, aufging nnb fid) al# Barringtonia

apeviosa. ein an ben inbtfcbtn Süften baufiger Sanm, trroirt.

^ifd)c, Stblangen unb Wanieu waren alfo nad) breijabrigem

Umbcrtrcibcn mit bem «irnftein uub toaMdKÜilidi auf weitem

Uinmtgt , nod) Itbenäfäbig Über ben ganitn 3iibtfd)tn Ojtan

binnber gefommen.

Sftd)«rfd)ou.

— «Widiatl (Stiftbtct, £titfabcn *er matbtma
tijdjtn unb ptinf ifaliftbtn Otograpbie für Hirtel

fdjulen unb fitbrtrSilbungdanftalttu. 3ti)»tt otrbcfftrtt ?luf

lagt, mit oieltn 3Unftratü»ten. Driburg i. $r. 1889,

1G3 S. — 3um Kbnten male nimmt bov uorlicgenbt SSkrf

feinen SBtg in bit btuticbtn Sdjulcn. Selbft Sdjulbilcbcr

babra ftcb nur ftlttn tiut^ folebtn ©rfolged ju erfrtutn, unb

t§ tntfpridit bann roobt immer btr äufttrt (Erfolg btm

magren «Jtrtgt beö SBudjtst. Mudi oon ©ciftbtd'* Ütitfabtn

barf bit« bebauptrt wtrbtn. Dtrfdbt ift in fnappa Spracbc

fii-jdjrtckn unb seist tint Hart, burdjfirbtigt ÖWitbtruug be*

Stoffe, wobnrd) btm Srbülrr bit flntignuug beffdben er

Itidltert wirb, fflud) fadjlid) bietet bas Snd) rtebt (tutet*

unb ftebt anf ber $t)bc ber föifftnfcbaft. Einige fltiiie 9nf
fteUungen, bie wir in biefer ^infiebt madjtn, fofltn burebau*

nidjt btn SBertb bt« »udje« in frage fttUtn. 3n btm

viuiainitt iHitr oit lüictfonitn penntnen wir o»t ainraiirrtiiv

fdjen Wtrtmalt brrftlbtn. 3)it Kootmbtrntettorittn baben

gleid» btn Wugnftratteoritttt eine etiijübrigt ^triobt (womit

natflrlid) ntebt geleugnet wtrbtn {od, baß fit äße 33 3*6rt

in btfonber? rtirber Wenge fallen). Hit ^bentität btr

SRcttorittn unb Someten bUrftt nad) bem gcgtnma'rtigtn

Staube btr frrfebung trnftlicb ju btjwtiftln fein. !2>ie bt

=

bentfamtn lärgebutffe btr fptftrnlanalotifcbcn Turcbforfdjung

be£ ^rimmtl^ finb wenig beriicffidjtigt ; in $inftd)t auf bit

yiebelflecfe (§. 34} Tinb fie niebt tinmal angebeutet. Tie

Gintbtilung btr (Gebirge ift tint febr etfleulfiümliebe: bit

„3(u8bTud)#grbirge* unb ,^Üuffd)tittung?gebirgt'' tttnntm gt>

troft in $e)tgfall fomtneii; fclbft ber iWantt r Ch-ofioit#gebirgt"

will un# wenig glüdlid) oorfommtn. ba bit drofion aurb in

btn fogenannttn »teftoniftben Cijfbirgtn* Cv 0*. in btn ?llptn)

bit grofjartigfttn SBittungrn b,croorgmifcn bot. 3n btm 9lb^

jebnitt ftbtr Urbbtbcn wirb bie SMttmmung bt* förbbebtn :

berbefi gauj aujitr adjt gclafftn. löefonbcrd wiinfcbtu wir

ben Äbidjnitttn über btn Puftfreif) tint beträcbtlitbe Erwti

ttrung. G. I«

— $nnbfarte btr Ttutfdjfii Scbntjgcbit tt in

Cftafrila. ©eimar, (Ätograpbif eb

e

$ Onflitut. —
1>iefe in grofttm aKafrftabc (1:1000000) gtjticbnftf nnb

oon 3. 3. fiettltr rebigirte Jiartt wirb atltn btntu , wdegt

an btr Ötftaltung btr 3)ingc in Dftafrifa ein lebbaftt* 3n
terefft nehmen, al* CricntirungSmittel febr willfommen fein.

3nball: Xit 3njel üNatitira. II. (Wit iedj» Ubbilbungen.) — 'flbrian 3atcbjfn: V. ^e>cobjen's unb ft. ftüljn'i

Dieiie in 'Ji'tfbeiliiiibijit) Jnbien. ( ^Dtiietjung.) — tx. fy. ^olatotvtfo: Am Rolonifation unb Üartagreipt)ir btr iNepublii

öbile. 1. — €tanlti)'« iKtijebtriajt. (Sä)luj.) — Itürjtre ÜHittbeilungea: Die ^albinfel 'JJucatan. — Um aütn (ftbtbeilen
:

Wj«<n- — «ujttalirn unb ^olonefwn. — Cjeane unb oieanifdjc 3iifeln. — «Hgemeim«. — »üa)erfd)au. (£it)luB ber Webattion

am 24. «pril I88S».)

Sebolteat: tr. ». TtfltTt in »eriin W., 3tiirnb»Ts<r-£lrii{ie ü.

Xmi unb »erlag »n Stitbrioi SttWfa nnb Sotin in 8iaunMii»ri«.
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[\i befonbrw |ßtrüchfitbtigung Der (ftbnologit, ber $ultitrbtrtjältniffe

unb bes fltöltltbanbtls.

93cgrünbet Don Äarl Änbrce.

3n ^Bcrbinbung mit gadjmännern herausgegeben oon

Dr. (£mU Reifert.

3«l>r1i(f] 2 Vänbc in 24 Sümmern. Turrf) allr Vurbbanblintgra unb $oftaiiftaltcn i ^SQ
uim greife »ou 12 Dlaxt pro iönub *u belieben. iOOV«iövau u|"d) lucig

3«r SBcitrtljctlHHg ber SctooIfcruugäDcrjjältitiffc

hinter ? 2ßcfiauprttlicn0.

Von Tr. äran* Ticbcridj.

*lud) ber "Dfcnfclj ift ein organifdjre C^cbilbc , bem bic

engere ihn umgebenbe 9tatur fein Serben oorfdirieb. So
fic mit farbenprächtigem Wcroanbc auf feine Sinne roirftc,

wo fie btc Jincv- unb Vflanjcnroclt in pr/a >ttoftifd)cu

Sonnen fidj Überbieten lief), reo ber Strahl ber Sonne
feuriger bem weitgewälbten Vlau bcö ^Irtl>erd entglitt — im
Würtrl ber Iropenjone — bort lie§ fic aitd) in feinem Weifte

üppigere Vlüthcn bev Ityantafic bie Äcldfc öffnen, raufch/n-

bei unb glütjenber bie Zönc bes .fterjen« in SMufif unb

Didjtfunft auflfhönien. .'Inberfl wiebev übte fit ibre Sir»
fung bort, roo einmal im At i rt<*lnnf bc« ^abrefl bie Vege-

tation in £d)lummcr finft , wo Cito unb Sdjnrc altfbann

über Saffer unb (Srbe ibrc'pullc breiten, wo ber Wcgenfag
»on Sommer unb Sinter, ,$crbft unb Srlihling wcä)fel>

weife fidj geltenb mad)t — in ben gemäßigten Rotten. Viel*

geftaltig ift hjer bie Watur. sJhdjt in ewig gleicher Slitlc

entjürft ftc irne "BcenfdKu, nicht in gleichem s
j)cafce frrjlittct

fic bac rridjbaliigc ,\UHt)orn ir)rcr evnaljrcnbcn Waben ihm
im fc'aufc ber Wonbc in ben ©djoofj. Sie r>crfd)(irfjt c#

ihm gar faft gan} für lange Zage unb jwingt ihn, ftd)

Ölobui LV. »r. 19.

'XMulto: Ta brr itorlMiritt 6er Kultur (in 2a>ai|r|jmnifln ift. >o« auf

brni VuttauM) jti>iia><n arnurtii unt> mdxmi Si>ltern Ixrubt

nn> Hula ttiistaujit) Iii <r tingtinrin Mituöiiti unb MmMfrig ift,

rittflcbt (int tWrarmuna.. an uxlaVr nid)t fo frfer, mi< man oft

bfbaupltt Imi, bit Otdiuranlagr btr *iifa)mdnnrr . Huftrnlicr,

lo*manicr, 2ut Jlcuirdanttt, Jy<ucrliSnbrr, alt nie Htniutl) ber

Vilf*aiirllrn bieitr VAitöcr bic Sebulb nagt. Tic OaupturiadK

bleibt inbrffen bie 2dm>trngl<ii M tWrtebrrä mit anberen Utt-

um, »cla)r in ber Vage gca.rbm ift.

Unebne« 'Jlaljel, Cctumrnc (S. 156».

iclbft ',u f)elfcn, wenn ihm bc>? X>afcin6 (£rb,allung lieb.

3b,r 3wang h.i: ben ^(cnfd)cn bier erfinbung^rcid) gcmad)t,

fic fd)uf ilm jum Bannerträger ber Äultur. Wo — rote te

in c du tTOpifd)cn Webicten l£rfd)etnung wirb — brr C.ucU

bf« üicid)tl)umd ber Oiatur unocrfieg(id) fprubclt, bort bc<

barf c6 für ben l'icii(d|cit feiner i)(üt)c , ber <£rb,allung

nadi)itfinnen : et greift ju unb fättigt fid). 3 ein Weift

aOcrbingcJ erflimmt teilte b,bbere Stufe, er »crfällt in Xräg-

hrit. W[{ bem Scdifcl iljrrfl ^nt(i|ed aber ftattrte bic

kam. tet iNenfd)en Wtift mit bbherer ffraft aue unb
begabte fein Jper] mit brr Vertiefung ber Ounigtcit feincä

Sllblen«, mcldjco liier in fanftcren Seifen unb roedjjclrcidjer

vor allem fid) äufjemb jprrj )um $er)en tlingt. Hvm
aber finb ade biefe WUtcr be0 £entcne unb ftufjltn», roo

bic Statur it)r fieun)eid)cn in ber Ü3efd>räntung be* l'cbcne

trägt — in arttifdu-n greifen. Wein wärmenber Salb ent

faltet !)tev, bem IVcnfdien ju @d)utj unb Sob,nftatt, feine

grilneuben fallen; ein furier ©ommtr raufd)t pfcilgefdiwinb

twrUbcr, oft faum niädjtig genug, ©d)nee unb Sit bon

ibreut Vcfirjtljum )u oerbrängen; taum eiroadjt find bie.
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^flanimmelt wclfcnb roieberum in ftarrtn Sdjtaf. s
J)i"üb,fam

friflet ber fifdicnbc, iagenbe SHenfd) ifin bcn 8taB^d bet

ßllntmerUdjlcit tragcnbc« Veben. flein Sledd-en Grbe

biet« itjni bauernb, wa« fein junger t>r*f cf>t- Sein geftern

unb b,tutc fptelcn an ocrfdjiebenen £rten fid) ab. Wo
geftcrit feine iWentbierbeerbe , an bic \<m ganzer 9ieid|tt|um

gefnüpft ift, auf flcdjtcnilbcnoucbciicm Vobcn jur Weibe

ging, vermag rr tjcuti- nid)t mcl)r -,u weilen, benn bi( ,>>;lic

"ber büuncu i<flanä.cnfd)id)t oetfiegte jdinctl. 3ebe fluchtige

IVinute, bie nid)t bem ftärfcnbcn Sdjlafe in ber bunftigrn,

ärnilidjcu gt(l» ober Vauuuinbcnl)ütte gemibmet ift, füllt

fcvgcub bcr ©ebanfe an bic lhl>altung be« traurig \n

nennenben Veben« aua. Unb fo nie t)iet ift cd and) bort

in wärmeren Rotten um ben Wenfdjen beftcut, wo ifmi ein

etnfb'rmigarme« Gebiet al« Woljnplae jugefaQen ift, wo
bie $>itfamittel ber Natur ju oerfterft liegen, al« bafj er

farjig wäre, fie aufjubeden unb ftd) bienftbar ju mad>en —
in Wüften junäd)fi unb bann in beniciiigen Steppen, bie ent«

tveber an fid) 51t unbebeutrnb, um jur Wiege eine« jab>

reidjeren träftigen Volfr« \u werben, ober bie ber 3on< Dt(

Kultur \n fern gelegen, um Don itjren ßöglingen b:

frud)teube Veljvc \u empfangen. ?(ud) t>tcr begegnet un«

ba« Vilb forgenfd)wangeren Xafein«fampfe«, ber bie Xage

anfüllt, ber ben ü)ienfd)en nomabifirenb oon einem Crte

jum anberen jagt unb ifjm bie ftreiljeit raubt, fein Xenfcn

von ber Vefriebigung be« nugenblirf«, oon bem Schürfniß

ber Schutjrccljr unb be« .$ungerftillcua lo«tulöfeu unb auf

ben Weg ju lenfen, bet Natur ju tjelfen, ba§ fie ibm fjetfe.

".'In* einer fold)cn nieberen Stufe ber Kultur fetjen wir in

erfter Vinte bcnVemol)ncr auftralifdjcr Vinucngcbtetc ftetjen,

unb ifnn gelte bie cingefjenbere Betrachtung folgenber

BUtter.

Bufdjlanb unb Steppe betten ben Voben, auf bem ftd)

ba« Veten btä (Siugcborcnen 3nnerauflralien«, unb befonber«

bc« wcftlid)cn, einfötmig abrollt. 3e weitet ber unbefannte

*15fab bic aufopferungafreubigeu ßrforfd)cr oon ber ftüfte

Ijer beut {lernen biefea (?cbiete9 cntgegenleitete, um fo mct)r

wudj« pom lid|tcn Walblanbe bcr stuften au« ba« Vor«

I)crifd)en bea ^ufefjlanbeS. (ika«ftcppe bilbete bie Pforte,

bic ju gtauftgem Scrub, 511 baumlofen Spiniferflädien

Eingang gewährte, bis in troftlofer Sattbwlifte bet Wipfel

bc« Sd'rcrflidjcn erreid|t war. Xa«, wa« für ba« Veben

bcr Vitalen als wid)tigftcs 'J2al)ruitg8uiittel obenan fteljt,

bic <V/cud)tigtcit , unb jwar bie in geregelter C'rbnung ftetig

juftiefieube, eben fie nimmt oon bet Jtilfte aua, wo bie

omuft be# oetbunftenben 'JJieere^waffera ber Vegetation

uod) irjrcu Segen beut, nad] bem 3unercn ju ab. Durdj»

fd)nitt(id) faaeu im Onnereu befl t^ebiete« jwifdjen bem
unb :it). 0*tabc fllbl. 3Jr. jalitlid) nur bi« l)bd)fteno

2u cm -liegen, wät)ienb um biefc ,^one, weld)e notbweftlid)

$wiid)cu ben irUlffen ^ii*toi) unb £e Wtct( fogat bia an

bie Äüftc fid| norbrängt, 2ü bi$ tiOcm dregen al« jiil)r=

lidjefl iUiticl beredjnet ftnb '). 3" fd)on furdjtbar

geringen ^(ajje, weldjea für ba? 3nncrc (natürlich, nur

auualjmeweife, aber gewiß niemals iibetttieben e« fecjlen

bei bem llnbcficbeltjein fclbftrcbenb Weffungen) »ctanfdjlagt

ftel't, lommt ata fd)werwiegeubca Wallum ,
ba& bie hiebet'

fd}lägc vollftäubig rcgcüoa fowob,l übet £tit als Vofalität

fid) ücttticilcu. Üa fauit lauge ^eit an einem Cttc

äuf{rvfte iroffcnljeit b,errfdieu. Xa5 erfanute (\orrcft mcljr'

fad) auf feiner otogen ?Neift 1874, wo et oon ^ertl) aua

in etwa 2ti" fiibl. tPr. baa wefllidjc jeftlanb burdjguertc,

an ber * efd|affenb,ett ber Vegetation. Xaa alle (?raa

etwiea fid) ala Pollftänbig uerbottt. Um eine au8getrodnete

II)onufaune, für beren Vage 30« T 3" fllbl.' HJr. unb

') «frotjauS' pfj««t«liid)et »IIa«, ff.ute 37.

124» 41' 2"
öftt. V. aufgejeidpl ftel)t, tonnte am

21. «eptembet ls7.r», wo Öilefl l)iet ocrwetlte, bem «ua»

jetjen bcr Vegetation nad), feit Monaten, oielleitrjt feit

Oatyrcn tein Jropfen biegen }ur (Srbe gelangt fein. Xa«
O^raa urntjer war weifj unb trotten unb wäre von jebem

Winbc leidit fottgeblafcn wotben '). Unb weiter wrftlid)

fagt berfelbe Jüetfcnbc oon einem anbeten Vunfte jeinea

Weges : „9{egcn tonnte tjier, glaube td), feit ^arjttjunberten

nidjt gefallen fcin
u Wag leptere Unfidjt nun aud),

tro^bem fie bttrd)au3 nid|t unmbglid) ift, nid)t auf ben

(Vilsen bcr lb/atfaeb,en ftebeti , foubern in bie Vuft gebaut

fein, fo diatafteriftrt fie bod) gut ben rroftlofeu ^uftanb

ber Xrodcnb/it, weld)er ba« betreffcnbc Stüd Vanb bo
,

b/rrfd]te.

Xa8 gänjlid) eertrodnctc Su?feb,en uon Crbreid) unb

Vegetation broud)t nid)t immer feine Urfadje in einer lang«

anbauernben aiegcnlofigfeit ju fuibcn; -,wci anbete galtoren

nod) giebt tt, weld)c inäd)ttg genug ftnb, biefelbcn berartig

in ben foldjea 'jlublida ungewot)nten flugen bca Sol)ite«

gcmäfjigter Breiten ju oerunftalten. Da« fmb bie oft

entfe^lidjen ^pit>egrabe unb bie fd)on baburd) bebingte gc=

fteigette Verbunftung. Woffe bcridjtct »out 10. Xciember

1873, wo er unfern bra Wafferlod)e^ 9lppatinna am aua«

getrodneten Klberga- Vett in circa 135" öftl. V. wauberte:

,Xen gait}eu Xag über ift c« feb,r tjeiß, 115» (40"

im Sdjatten, fclbfl bie (Singcborenett treten auf («raa unb

Vüfd)e, um itjrc ftüjje uid)t auf bem Vobeu ju Oer«

btenneu" '). Uub babei ftnb Xempetatutcn, wcld)e ;wijd|eu

45 unb 48 Orab liegen, uod) nid)t einmal )tt ben Seite«

Reiten \u rcd)itcii. Xie tjikljflen .^ieegrabe im inneren

oon vJceu<3ub'Walc8 ftnb bei gort Boutfe unb su (infton

gemeffen, bort 49,7» unb h>t 51,4«. Stuatl bcobadjtete

im 3nnctcn am 21. 3anuat 1S45 fogat 55", unb ein

anbetmal ctlebtc et eine Xemperatur 0011 54", unb bribe
1 im Statten. Die (^offc*fd)< Wittfjcilung oon ber Weife,

wie bie (iiugcborencn ftd) oor bem Verbrennen \u fdlüQen

I

fud)en mußten, tliugt una burdjaua wab,rfd)einlid), wenn

Stuart evviblt, bag ytfaQig fallen gelaifene ^i'mMiH-,d>cn

fofort in flamme gcrietb^en, wenn fte ben Voben berül)rteu.

Xa« 3nnerc Huftralicn« leibet eben unter befonbercr Un«

gunft ber Vcrtjäliniffc. ^8 giebt ja nod) (Gebiete in

. anbeten litbtfjtilcii , weldjc itjt fdjwcjterlidje Vertjä'ltniffe

entgegenbringen, wie bie .^odjebenen Sübafrifafl bie bc»

riid|tigte Malat)ari. Xie (irtficung ift liier gewiß eine

tjotje, aber bod) ftrljt ea um 3unerauflralien nod) fdjlimiuer,

benn beffen •Jiieberuitgcn fogat ertjipcn fid) im Sommer
burd)fd)itittlid) ftä'ttet. Sclbft in ber tlimatifd) unbe<

flritten am günftigften geftellten .Kolonie Vtftoria war

in ben 3ab,reit 1859 unb' 18üo bic iäf)rlid)e Vetbnnfluug

uarjeju hoppelt fo groß al« bic Stenge befl gefallenen

?Rcgcn« unb betrug wiiljrcnb bea Sommcra fogar baa

breifadje biefe« Wertl)c* 1
). Wrifcbad) fügt biefer Tl)at«

fadK ergünteub cjintu ): „(ra ift felbftoerflänblidi, bag

foldjc Vertjältniffe entweber bnrd) örtlid)c Unglcid)t)eitcn

ober burd) Iljaubilbuug auagcglidieu werben müffen."

(fine mertlid)c Jotge biefer A>i^c unb her Irodcntfeit

ber Vuft ftnb bic s,al)lreid)cn waffcrlofen Seenbetten, auf

wcldic bie 5orfd|cr im 3nneren ftiefjen. Od) will nur

an beu auf unferen Marten fälfd)lid) immer ala See ge<

jeidjueten unb benannten gro§cn Mmabcu« im Serien bea

iSrbttjeila erinnern. Xrrfclbc ift tljatfeirijlid) trorfen. Xie

') Sctetnunm'l KOgmlbifcbt Vtittbeilmiaen 1876, «. lHti.

2
)

t'lifiitia, 5 191.

') fflroijr. Wittteil, 1S74, 3. :t7t».

*j lifumutift , Mc Molunic SiftOlUL Wdbourne 1HJ1.

t'out «liicbad), Begelatio« t>et ihot, «t>. II. 2. •HkX

») ©CRftation bn tfrbe, *6. II, c. atß.
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beiben gro&en abfliiftlofcu ©afferbrcfen bor »lauen »erge

»on 'Jiru.Süb-äiJolrt, Vale (Mcorgc unb Malt »athurft,

trocfncn juiocilm gauj au«. Unb wenn felbft bic foloffalc

ilöaffcinienge biefer umfangreichen »affin« nid)t jum©ibcr=

flanbf au«tcid)t , fo (onn c« btn Heineren Weferpoir« u:d)t

brffer gehen. Wehr al* einmal grfcfjatf ce, bafj bie Reifen»

beii juv Abhülfe ber SBaffernotb, einen Ört ju erreichen

fliehten, wo, wie fie wuftteti, einer ihrer »orgänger guter

Wa]'t halte pflegen fönnen. Süblid) Dom @lcn Ebitl), im

SBcften ber fapnrn <Dcc Tonnea.»erge gelegen, fonb ©ile«

1879 einen (leinen eufaliwtcn » bewaehfenen (ieeet, ber

©affer fütittc. „jvreubig", fo lefen mir in ben Gcographi«

fd)en SNitthcilungen '), „bcgrüfjtc ber Wcifenbc ba« hohe

frifcfjc grllne Otra«, ba« firti Uber Xatifrnbe von Werfern

ju beiben (Seilen be« Ölufjbctte« ausbreitete, unb banfbar

benannte er ba« Thal „Vule uf Tempe". Unb at« Woffe

am 7. Ouli befl folgenben Sab«« auf ber ©afierfud(c

biefeut gerühmten Tempo juftvebte , fanb er nirfjt, ma«
0*ilc« erquieft unb if)m felbft fo rrfehnt mar: ber Erccf

lag wafferlo« ba. '.'lud) JBafferlodicr, welch* ihre« ©affer-

veid)tl)um8 wegen bei ben Eingeborenen befonberen Wnf
genießen muffen, ba fte ton biefen mit Tanten belegt

würben, ereilt ba« Schuffal, beffen l'aune ba? feud(te (Sie«

Dient in aufhalten nun einmal in befonberrm Wrabc unter»

warfen ift. So traf («offe ba« ©afferlod) sJ)htrbarinna

oollftäubig »ertrocfnel *). Ebenfo ging e« Wilc« mit beut

©afferlod)c Daring s
) im »egintt feiner Steife Dom 3ab,n

1875 unb mit bem ferjon etroäbntcn Hppatinna • j am
Sd|(uffe ber ^Kcifc oon 1870. gorrcfi fattb 1874 an

t^oife'« Vagcrplafc in Tat) $uHu fein SDaffer "'), unb ein

grroiffer ©m. ©ill«, ber cor einigen Sahiren eine Weife

Mllfifyttf, auf wcld)cr er fid) an oon @offc unb Sorrefl

berührte Orte l)ielt, erwähnt in feinem Telegramm an

lederen, bic üttcUe bei fiort Otttflft habe er troefctt ge»

funben"). Oobu Wofe traf 1874, nadjbem er »ergeblid)

Gaffer aufjufpürcn orrfud)t tjatte, Eingeborene, weldje ib,n

\n einem ©affcrtod)c führten. iJÜ« fie aber hingelangten,

war e* au«gelrocfnct 7
). Sluftin würbe burd) bic Trocfeu»

beit ber ©afferpläee ber Eingeborenen weftlid) Pom SKiir«

ttiifon jur Wiicftebr nadi feinem »ottjerigen Vagerplaße am
iWount Welcome gejwungen, unb fo wie ihm ging c8 ben

nteiften Wcifcnben an ben wrfdjiebenficn fünften bc«

tfoutiuentc«. ©ic fd)uell bie »erbunftung fortfd)rcitct,

möge auö einer «d)ilberung WileS auf feiner Sieife 187.rj

er bellen. Er crjüljll "): „t^on meinem fernflen fünfte im

heften (21»« 18' fübl. Bt. unb 128» 3' 30" öfll. H.)

febrte id| ;u beut X amtne jucürl unb faf), bafj fogar wäh,rcnb

Kttilltt furjen ?lbwefcubeit oon 3 1

f, lagen bie Äbnabmc
ber 4ßaffcnuenge eine erftaunlid]e gewefen war, biefe ?lb-

natjmr oetblüffte mid) förmlich, beim fte betrug Uber 1 ^oU
pro lag." Tic Obetfläctje be$ ifc?affcrtrid)ter« war ad)t

rtufj lang unb biet i}u§ breit, bei clliptifdjer (Meftalt. SJitJ

jum »oben war er brei ftufj tief, aber ba« meifte bauon

war <£d](amm. Ter Xriditer 1') war feine«weg« gefliat.

4>icltuel)r ftanb ba» 3i-offcr ntinbeften« brei gufj unter ber

tjöchften ^affermarfr.

(«egen foldjc l'erljaltnifie ber Erlang, weldje eine grurnV

litt)* au«borrung bc« Ü?oben« im (Geleite t)«ben mllffen, per«

') Ueogi. Dütlbeil., I8":t, S. isy.

' iHeortt. SRfttkiL, 1*74. 3. »70.
» rteonr. UMitilxil., lf-7«, £. 17m.
4 Weoflt. Wittbeil.. 1*77, ©. 2117.

«teigr. "Mlitibtil., 1*75, Z. 418.
i Weotft. Witlbeil., 1^4, ®. 154.
7

I «(oar. Vtittbril., 1»75, 2. 418.
8
) «coflr. «Wittbeil., 187«. S. 1X2.

») Xirfc ^dpu ift allen (»inbammunflcn ber (finflfboreiifit

eiflfii.

mag natiirlicb, eine fdjon an unb für fief) itiijureid]cnbe Wegen
menge wie bie in 3nnerauflraltcn nidu anjufäntpfen. 2 e ibu

bie oft in ^eftigm Ergllffen uicberfadenben ä^affermengen

i>rrfd)winbcn fdjnell Pon ber Erbflädje. E« ^itft ber »er«

bunftung bic ^orbfttat br« troefenen (sanbboben« tbatfräftig

beim «uf}cb,ren berfelben. So blieb Wileö ÜWitte Sep-
tember 1872 auf bem SScge pon ber ©arbincr • Äette tum
sJKount Ubor mehrere Tage unb Wäd)te ohne jebc» ©affer,

ba ber poröfc Sanbl)ügelboben, ben er ju llbcrfcf)reiten hatte,

felbft mehrere Gewitterregen, bie am 20. September fielen,

fofort gfinjlid) auffog ') aehnlid)c« berietet (Oregon)

1856 pon ber fernften Stätte, bic er im norblidjeu Ouneien

ju erreichen imStanbc war 1
). Xaö floehcSanblanb abfor<

bitte hier baö SBaffer eine« Ereef fo fdjnell, bafj biefer

unfähig Wae eine ifi?afferrinnc ju bilben. Goffe 3
) pcv

mochte 1873 tro(} feit bem 23. Wai ab unb ju gefaUenett

Wegen« mir nach, längerem Sudjen erfl am 27. Woi an

einer uiijugäiiglicticu Stelle in ber »luff^Acttc ein wenig

SSaffei ju entberfrn. Tai» änberte ftrb aud) in ben folgen»

ben Xagen nicht, obgleich ber Wegen ftävfer unb anhalten»

ber würbe. Wur ber »oben burdjweichtc fid), aber uirgetib«

blieb aud) nur ein Eimer Pod SJafftr an ber Cbcrfladje

ftchen. Wid)t beffer ging e« Stuart 1860 auf ber ganjen

novböftlid) Pom Eentral ÜSonnt Stuart gelegenen Streck

Pom Strcli5,fi)-»erg biö jur Xaoenport=ftettc *). Ter ge«

faQenc Wegen holte ud) t)itt aud) nidjt in einem Xropfen

an ber Obrrfläd)c gehatten. Unb 1861 regnete e« bei

WcwcafUc äBatcr, in ber Sturt>Ebenc weftlid) Pom »ittoria*

klaffe, Pom 3. bi« 7. 3uui unuuterbrod)cn }iemlid) heftig-

Xer »oben würbe meid) unb fumpftg, unb al« man fid)

cnblicb aufmachen wollte, war faum ein Tropfen auf ber

CbcrflSdjr ber auSgebörrten Ebene jurllcfgcbliebeii. sj(id)t

bie fleinftc l
:

f
\'-:;-: war beim Wadjgrabcii ju etitbcefen, unb

in jwei ,ui§ Tiefe (jorte jebc fteudnigfeil überhaupt auf ').

Öregorh erjählt '') Pom oberen »iftoria : „3d) ging ungefähr

eine 2Jleile (engl.) weit in bie ^olngontim > ÜMcfc hinein,

tonnte aber fein ©affer ftnben, obgleich ber »oben an ein«

Keinen Stellen weid) unb fd)lammig war/ Tie Xurdv
fättiguug be« »oben« ift eben eine ungemein fd)wicrige unb

nod) nid|t einmal Pom gorfd)ttng«reifettben erwünfdjte.

Stttrt fagt Pon ber nad) t Ii tu beitanuten Ebene: „E« mtif?

eine ungeheure Wcgcnntaffe baju gehören, um birfen »oben

ju filttigen, unb wenn bie« einträte, fo würbe er feiner

©eidjhcit wegen unpafftrbar werben." Xer alte Cberft

©arburton ntadjte 1873 in biefer $>inftd)t bic fd)rcrflid)fteu

Erfahrungen.

»i«meilen mögen fold)e gewaltige Wegenmaffen wohl

\ux Erbe gelangen. E« beutet barauf eine gan-,c Weilje

oon »cobad)lungett hin. Xa hat man junäehft bic Spuren
Pon lleber|d)wemutungcn hier unb ba bewerft. So falj

(Tregor)) 185ii im oberen »iftoria » (Gebiete auf einer, fid)

foweit fid) {cbaucn liefj erfireefenben Vehniebcnc ihre
sH(ale

haften •'). Slleranber irorieft fanb 187f) währeub {eine«

i'atforeeritte« öftlid) Pom »iftoria eine ganje Weihe Pott

Slnjeichen, bafs itt ber Wegezeit bie ganje Gegeub weithin

ttbcrfdnucmmt fein ntüffe Xempfter meinte, bafj bic

ton ihm entbcefteu Seen — gewiffermafjen ba« v3)(ittclglieb

jmifchen ben norbwcftlid) Pon «uflin unb fiiböftlid) pon Woe
gefimbenen »erfen — nad) flärferem Wegen unter einanber

M ®eoar. SJtittbeil., 1873, £. 18H.

*l Dm. «eoflt. Zoe, 1858, 6. .18.

s
) (SVeoat. naÖeiL, 1X74, c. 362.

«) «eoflt. Wittbeil, 1x61. Z. 1*2.
b
) Öieogt. Wittbeil., 1689, S. 63.

«I «tex. Wcoar. So(., 185», <Z. 54.
T
) %xot. Öeogr. 6oc, 1858. c. 5x.

"I »eogr. Wittbeil., 1881, «. 12t».
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in ^erbinbung ju flehen (chienen unb iva^rfcfjrinlid) nur

Wefibuen bcv häufig eintretenben großen Ueberfdjroemmungen

feien ')• Z>ic rotten, Dom SUboftpaffate Uber bie libene

gewebten, fo merfwürbigrn Xreibfanb > Tünen , welche am
oberen OafoDer bie ju 60 ftuß .jjöhe ««8 bem gladjlanbe

anfleigen, jeigten fid) Dom SSaffer auegewafeben Unb,

frage id), woher flammen bie jablreidjen lireef«, biefe

lürjeren unb längeren fjlußläufe, weldje Uber ba« ganje

l'anb au«gefäet liegen; toof)er flammen aud) bie oberen

Väufe bei größeren Äüftenflüffe nie OafoDer unb Äfhburlon,

welche auger Meinen Vadjen unb lümpcln fo oft gänjlidj

ober Überhaupt wafferlo« befunben mürben J ©ober

flammen fie bei einer $efd)offenbett be* Crbboben«, wie fie

oben in genügenb «eifpielen erläutert würbe, bei einem

ißoben, ber gleid» einem trorfenen S<hwauim gierig beu

Tropfen ba einfaugt, »o er auf ihn fallt V Od) glaube,

Daß biefe ÜJafferrtnnrn jum großen £beil, außer etiua wo

fie al« urfprUnglid|e Anlage Don DOrnberein beftanben ober

burd) OueQabflUffe gebilbel mürben, ben plb&lidjen unb

t)eftigen iRegengliffen ihre tintftebung Derbaufen, burd) bie

fo gewaltige Sätoffermaffen jur Grbe geführt würben, bafj

bie tjötjci gelegenen. Zueile be« welligen ißoben« nidjt im

Staube waren, ade 5cud)ligieit, fo wie fie fiel, in fid) auf»

junebmen, fonbern bafj ein erfjeblicht« i^uttbeil an ben

tiefften Stellen be« ©oben« ftd) fammelte unb abjufließen

begann. £)ier erft war e« mitglid), ber 2i?affermaffen $err

ju werben, unb ba« in ber dJegel balb. Die Väufe ber

(Sreef«, benen »jorfcher ju folgen fudjten, um leidjter üor=

märt« ju gelangen, oerliefen ftet« nad) firrjer Strerfe fpur.

lo« in ben »egetationaflächen. 2o glaubte Stuart in bem

au«gebebntcn Wewcaflle iffiater bie OueUe eine« hieben«

flufie« be« iWtoria entbedt ju haben unb folgte ifjm, um,

wie er meinte, fo einen pfab jum Werte ju gewinnen;

aber ber Stbfluß be« tleinen See« ernie« fid) feinen jpoff

=

nungen nid)t glinftig; fd)on brei geograubifd)e Weilen vom

flu«fluffe jerfiel er in eine Äertc Don Xeid)en, unb vier

geograpi)ifd)e Weilen weiter Derlor er fid) ganj. ®ie groß

bie SBofiermaffen fein müffen, bie oft in ganj furjer 3«<
jur iSrbe gehen, baoon giebt un« am beften ein (Srlebniß

Äunbe, wcld)eü< Ükrburton cor ber „Royal Geographica!

Society" ju Bonbon perfBnlid) mitteilte *). lir lagerte auf

feiner faft unglUdfelig abgelaufenen ftorfchung«reife com

3abre 1873 an einer UferfteQe be« Oatooer, wo biefer

Strom gegen 300 bi« 400 Glien breit fein modjte. Über

fein Xropfen SSaffer war in bem öette ju fehen unb wahr-

fdjtinlid) aud) feit lauger Seit nicht barin ju fehen gewrfen.

Wau legte fid» jur 9iube, unb beim (5rwad)en um 3 Uhr

morgen« war ba« 2?rtt auf einmal bi« jum sRanbe gefilUt —
ein glänjenber Strom, auf beffen wogenber $läd)e jabUofe

linten unb große 33aumflämme fortgetragen würben.

Tie flarfen töegengüffe, con benen hier bie 9?ebe war,

flnb, wenn günftige Öatjre bem Gibttjeil befdjeert weiben,

bie Begleiter ber ©ewitter, weldje Don Witte Tejember

bi« önbe ftebruar (fo ift e« wenigften« am Uebeilanb«

') «eoflt. Willbeil.. 1863, €. 97.

*) Weoar. Wilttjeil., IM2. £. 2M3.
3

) %xoi. tSfoßr. ccc., lo7n. €. 49.

Telegraphen) ein fojufagen faft tägliche* Greignif) ')• Tie
evfien (Gewitter pflegen fid) im Dttober eintuftellen, in

bemfelbcn ^citpuirf tc , wo bie intenfioe Jf^i^e, bie bi« in ben

W8r) innen-, wäfjren fann, ihre oerfengenbe, au«börrenbe

SBirfung ju üben beginnt, ^intenegen, weld>c an ber

SUblUfle ju ben regelmäßigen lirfdjeinungen geljören, wer.

ben brei bi« vier ^reitengrabe nörblid) Don übclaibc fpär»

lid) unb erreichen feiten ben 28. SBreitengrab. .<Sinwicbcium

erftreeft fid) ba« (Mfbiet berjenigen Sommerregen, bei benen

man ebenfall« Don einer ^tegelmäßigfeit ju reben bered)tigt

ift, nid)t Uber ben äBenbetrei« nad) SUbcn, fo baß alfo

jwifd)en biefen parallelen ein fed)« bi« fiebeu Söreitegrobe

breiter ®Uttel liegt, weither uiifid)eren JiegenfaÜ h">t, ber

XUrre unterworfen ifl, feiten im ^Sinter biegen erhält unb

jumeift Don ben Sommergewittern abhängt. Wil fold)er

&rftimwtbeit , wie biefe au« ftufjeichnungcii ber Beamten

am großen Uebcrlanb >
'Xelegrapt)cn fid) ergebenbe Sertbei'

lung ber 9tieberfd;läge in ber Tarftedung Hingen mag,

treten bie biegen natUrlid) nirgenb« in tluftralien auf. 3n
|
einem 3ahre erhält biefer Strid), im anberen jener reichere —
ober jäinmtlidje — Weberfchläge, wShrcnb biefer barben muß.

Tie i'otalregen fmb e«, weldje ben flontinent befonber« in

centralen Theilen au«jcid)uen unb ihm aUerbing« bamit

eine entfet>lid)e , Derberbenfäenbe ilu«jeid)nuug ju theil

werben laffen. Um Wurranfluß (34" bi« 36° fübl. Sör.)

bleibt bie 9iegtnjeit juwcilen ganj au«, unb ganje 3ahre

fönnen -oline
sJ(icberfd)(äge hingehen 1

), unb biefe« ift ein

Webiet, weldje« ben bcgUnftigften Theilen Sluftralieu« ganj

benachbart liegt, wo ber SUbofipaffat feine fegenbringe übe

Vaft an Seudjtigfeit abläbt. „Tie lejte große Xrodenjeit

im Horben war 1865, wo ba« fanb auf Jpunberte Don

I

Weilen eine ÜJüfie war, ohne jebe« 3"tter, befäet mit ben

C^ebeinen tobter Ib'f" — bie Änfiebler Derlorrn Diele

Taufenbe Don ^Kinbern unb Sdfafen. On ber periobe oon

1870 bi« 1872 folgten fid) gute Oabre, in benen über

bem ganjen 3nneren reidjlid)tr Stegen fiel ')." «n einer

Station am Tarling war bi« Ottober 1876 burd) 30

Wonate fein Wegen gefallen «). Tod) genug ber *eifpiele.

ffla« biefe Trodenjeiten aümäblid) an Itaberben ju be«

willen Dermägen, ba« DoUbringt in fürjefter »Jrifl ein

anbercr für üuflralirn« jtUfiengcgenben befonber« d)aiaf=

teriftifcher $cinb. To« ift ber au« bem erholen Onneren

bi«wei(en mehenbe ($lutbwinb. Por aOem bie Sübfüfte

wirb Don ihm hcimgefndjt C'cn ben heißen jBinben am

|

21. unb 22. 3anuarl860 bemtrft 9ceuuia»er, „bie «epfel

an ben iöäunieti feien buchftäblid) gebraten worben, wo fie

bem Worbwinbe au«gefet)t waren". Ter 6. ftrfiruar issi _
ber fogenonnte „fthwarje Tonnerflag"— erjeugteauSgebcbnte

50ufd)br8nbe , weld)e jahlreidjen pflanjungen ben Oarau«
inadjten unb f elbft Diele Wenfd)enleben jum Opfer nahmen *).

-Dlatttrlid) mfen bie Wonate Wooember bi« 3anuar, bie

beißeften Sommermonbe, biefe furchtbaren B«fl"rer im

3nneren waa% (fjortfefung folgt.)

') bann, öanMiuct) Oer Mlimatploaie, 6. 331 bis 332.

») Wri|tbaa), »egflation in Vitt, II, 6. 21»«.

3
)
<&ann, vanibu« ber JtlimatolOfltc, £. 332.

<) ftitim, 1. c, £. «5«».

•) «uim, I. c, «. «:«».
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[IL (ß^ufe.KnftoW

i'i 1 1 i er 31 b b i I b u n g r tt.)

Tie Bewohner "DcabenaJ finb »ort portugitfifayr $fp
fünft, unb wie in bcm ^Diuttttlanbt, |o ficht man and) t; i c

v

öfter» bit 25ciiiiifdjung Don 'Jfca.fr < unb sDcaurcnblut ihren

Wcftehtcni au. Gin jdiöiui s
iMciifd>ciifd)lag finb fic fanm

in nennen. Tie Tradjt ctinnctl an bic portugitiifdit

$auerntrad)t. Tie 3)täu«

ucr tragen eng anlicgenbe,

leiueue Mniehofen, ein gro«

bes ftaltcnhcntb nnb eint

Iiü', 3arfc , bic grauen

buulfatbigc jftribrr unb

Ilidia ; bit eigentümliche

*topjbcbcrfung brv 3ufula<

RR aber bilbet bie „Gara»

pu<;a", rinc ttid)tcrfömrigc

l'fütjc, bic oben in cinrt

langen Spi&e rubigt. Cb»
gleich bic tlutfroanbcnuig

(befonber« nad) SHitifd)-

C*unaua unb .£>awai) eine

Deihältnifjmäfjig ftatte ift,

fo nimmt bic ^cpblfcrung

bod) ftetig ju, unb im 3abre

1.H82 bcltug ihre ^aljl

133 955 (629(i2 9Mäiiner

unb7(>993jrautn).— Tie
*<olt«bilbung ifl teiue jct)v

hohe, wa? bei ber Sd)wic»

rigtrit, bie bie Tettainvci«

hä'ltniffe barbieten, bit ;u

einem grwiflen (Miabe ent»

fdiulbbar ifl. — Von
md|tportugicfifd>en icleDcH-

fcuiug^clcincntcn, bie ftän»

big auf ber 3njel n>ot)ueu,

ift nur bafl englifdie (eint

Äolonie uon etwa 2(K))

namhaft; baffclbepcrmittclt

namenilid) ben fficinerport.

— XiciKegieiungunbißer

waltung ift einem Don ber

portugiefn'difu Jfrone er«

nannten Statthalter an»

pertraut, nnb bic 3ufcln jerfatlen politi|d) in jehn fogenanntc

.Sonttffat" (Tiffriltc). Xie Religion ift bie romifd)»

fatb,olijd»e, unb ber oberfte Scclenhirt ber 3nfulaner ift ber

iMfdioj Don ftundial.

iyumhal, bie £>auptfiabt, tjat etwa 20000 Ginroohner,

wenn man aber bic $3cwohner ber Vaiibljäufrr („Cuintas")

unb Torfer in feiner nädiftcn Umgebung hiniuredmct, fo er-

gießt ftdi etwa bic boppelte ^atjl. Turdj ihre tetraffenartige,

ampbitbeatralifdK «nlage an ber fteil auffteigenben Äüflc

tnad|t bic Stabt fdwn Don ferne einen ungemein freunblidjcn

Ginbrucf, unb fobalb man fie betritt, fo erfcfceint fie nur um
fo freunbiidKr. Hnmuthige öffentliche unb ptioate Charten

unb 1*arf*, mit troptfdien unb l)albtropifd>n i^flanjcn, lad)cn

beut t>rcmbcn entgegen, mandje Ötbäubt finb flattlid),

Jnfnlancr dou 9Jiabeira.

nnbeve jicrlid), uub überall wohin man blicft, hertfdit eine

labellofe RfhllidtftH. Unter ben fieben Äirdjen, bic bie

Stabt befujt , ift bic Äathcbralc bie jdiönfle. iMer ftorl«,

bie bic Stabt miigrbcn, bienen gegenwärtig mehr rur flu««

fd)iniirfnng ibu* ÜMlbe« al* tu ihrer »ertheibigung.

Ter Ghovaftet ftun«

d)al<« al« Äutort bolu«

mrntirt firti nameutlid) iu

beut iPorhonbenfein doii

einer großen Sniabl Don

.£>eilauflalten, bie tneift Don

einjclnen Beriten begrttnbrt

unb unterhalten finb. Da
t9 \u einem großen ^ heile

Sehwcrhanfc ftnb, bie

"iDiabeira behuf« ®ieber-

herfteaung ihrer öcfunb'

heit unb i'inbentng ihrer

Veiben befud)cn, fo muft

biefev' Sr)flem al« ein burd)'

an8 jweffmafsige* bt>eid)net

werben. Gin gvöfjcrc«

öffentliche» .^ofpital wirb

doii ber »icgierung untci'

halten.

Tie fleint 3nfcl ^oito

Santo ;ählt 4<)0<) *e«

wehnei unb bilbet einen

„Goncelho" für fid).

Wai bic Gntbccfung«'

gefd)id)te l'iaheii a<* angeht,

fo hat man au« IHiniu«'

?Iugabeu fd)liegen wollen,

ba§ fd)on bie^hünijier bie

3nfe(gruppe auf ihren

fahrten bttUhrt hoben.

Tiefer alte römifche Sd)rift<

fiefler erwähnt nämlid) bic

(Wruppt ber ^Waurctani«

fd)en" ober ^t*utpur»3n«

fein" in Sejichung auf bie

Fortunaten ober Äanavicu

btrart, ba| bei 9came auf

bic Ü)?abeira>(Mriippe gebeutet werben tonnte. <Si wäre nur

mrrfwQrbig, bafj bie phSuiyfche Ifntbeefung teinerlei Spuren

auf ben 3nfe(n hintcrlaffcn, fowie baft fie ben fpäteren Set»

fahrrru wieber Dollfouimen abhanbeu getommeu fein fotlte. Tie
ältefte Äarte, auf ber bie 3Mabeira'@ruppe perieid|net fltht,

ift bie tu Rlorenj aufbewahrte Sctfartt be* (trafen ^albeüi

'i'oui, bit aui bem3ahte 1351 ftammt')'. banad) blhften bie

ftenuefen DicQcid)t bit elften gewefen fein, bic bie 3nfcln bt<

futht hoben, wie benn aud) ber ältcfle *)(aine— „To Vejname",

„J?ioliinftl" — italitnifd)en Urfprungrt, unb erfl fpät« in«

•portugirfifdic übertragen warben )u fein fd)eint; DieOeid)t

«) »erat- C.
1865), «. 176.

t'tfdjfl, rtffdjidjtf brr thMunbt (Utündjen



21)4 Die 3nfr1 «Dtobcira.

»oren gtnuefifdie .ttatmänc in öortugiefijd)en Dtrnfltn bit fieMpaate 9iobfrt 2>?ach,iin unb Unna b'flrfct, baS um bie

ürntbetfer. — X ir <
sVjdiid)!c oon bem verfolgten englifd)en

|

Wille bed 14. 3ar)ib,nnberte in einem fleiuen ftatjrjeuge

Tie ttapflle oon 3äo Vincente.

auf biednfet getrieben ruorben fein foQ, Hingt mcfjr roman« fiirdje oon l'i'adiico noef) tjeute ein ©tlltf oon beut ftreuje

lifd) aii ma^tfdjeinlid), unb bic Ib,atfad)c, baß man ttt btt
|

jcigi, ba« Spättrgcfomment auf btm Örabc b« t'icbenben
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gcfuubcn babtn luollcii, eitjötjt fidjalid) nid)t iljrc Wlaub

roürbigfeit.

Wa« man beftimmtcrc« Uber bic Eittbtrfung von 'Ma*

beita fagen fann, ift bab.tr nur folgtnb«: 3m 3ot)rc 141!)

würben jwei Kapitäne btö Vtinjtn .yteinrid) oon Portugal,

naraen« Wonjalt« 3arco uub Xrtflan Va^ burd) einen

fd)wcreit Sturm nad) iüfabeira ocrfd)lagen, um bafclbft bei

^otto Santo — ba« fic au« Xanfbarfcit fo benannten —
Sd)uß unb Rettung ;u fiuben, unb oon boct ivotjlbctjattcn

nad) ibjer Jßcimatb. jurüdiufcgeln. Sd)on im näctiften

3al)rc entfanbte bann bic portugicfifd)t Regierung eine

befonbere Eipcbition nad) bev 3nfclgrnppc, um bitjelbc

für Vortugui in Vcfih ju nehm«, unb lugltid) fajjte man

aud) itjrc Vcfiebelung unb Verwertljnug nahe v in ba« Auge.

Die Vortitgicfcn fanben foiootjl Vorto Santo unb btc Xt»

ftrta« alö aud) bie £>auptinfcl unbewohnt, unb oon einet

früheren hjftorifchen ober oorhjftorifdjen Veoölfcrnng —
rote bei ben Kanarien — fanben ftd) feinerlet Uebencftc ').

') iWrftl liier,«: (9. varluna, rtootonijdje ^ridjreibuna

bei ^iticl Wiiftfitii (^ripiij 1S«4I; Jf. o. Qod)itrttcr, iMatrira

l'Jl'ifil 18701; II. (j. ttiMinott, (i«>olo(fin of Madeira (London
lisll); J. Y. Johnson, Madeira (London lrtdS); E. M. Tay-
lor. Madeira iLondon ls«2): K. Vernon llarcourl, Ma-
deira | London 1851); C. P. de Kerlinllet et Lejrnw. Ma-
jore tc (Pari» l*«H); V «ui fleihuii s, thtnMafl fit II Mn
(fetltn I*s5).

3ur ftolomfatton mib Äartogra^ic ber Oiepublif (Sfjile.

Von Xr. ^oUfowefq.

3roei ber elften AbtUgc ber .Karte (ohne Xcrt) fanbte

id) nad) Santiago de Chile an ben „Xeutfd). Wiffcnfdjaft.

herein" unb au bie »Sociudad de Fomento FabriP.

Vcibe ©cfcllfdjaften bat id) um möglidjjt genaue Vcfprc
d)ung ber Karte, auf roeld)er leiber niedrere Xrudfetjler

bei bcr Eile bcr .'pcrftcHnng , ju weldjer toir gezwungen,

flehen geblieben waren. 3a l)' ve 'd)e Veiid)tigungtn, beiüglid)

ber £öbenfd)id)ten (gegen beren Eintragung id) mid) übcr=

fjoupl gefträubt Ijattc, unb bie allein ein Werf bc« $crrn

Cpi|} ftnb), bic Verteilung bcr Salpctcrlagcr , ber :Nid|«

hing ber neuen Eifenbahjien »c. erroartete id). unb jjwar

mit großem 3ntercffc.

bereit« unter bem 18. 3ttlt 1888 fd»rieb mir bcr

®tneral=Sefretär be« erften bcr genannten Vereint, $eu
Dr. Xarap«ft) (

v)cr. 108): „(Smpjangen Sie bt« bentfdjrii

roiffcnfd|aftlid)cu Vereint aufrid)tigfteu Xant unb ^ug(cid)

btffen, foroie meine befte (Mralulatton jtt ihrer neuen Warte

oon lihile. Xicfclbe ift in bei Xbat ein iHeiftcrrotrf , auf

roeldje« Xtutfdjlanb flolj, unb wofür Chile Oijncn banfbar

fein mufj. jpeute lieg id) bae Creignig, benn ci ift wal)r>

lid) ein jold)f^, aud) in bcr bitfigen ^rrffc befannt geben,

(üfcrrdjtc ^cwunberung wedte in unferem bcutfd)eu Ätcifc

oor allem bic Vor)Ugltd)tctt in Stid) unb flu$jlthrimg, an

wcld)c feine einjige frUbrre ftartt <it)ile« t)eranieid)t
; bafj

iit auf« genauere alle oorb,anbmcu CueOen otrrocrtl)et '),

war ja nad) 3l)rcr fonftigen rllhntlidjcn gcograpIrifd)cii

Ihaligtett nidjt anber« ju erwarten. iüJcldje ^(ifert ift

bagegen bie neue flehte
sj(u0gabc oon tnffie' %Üa9, wie

gtringroertbig ^crtranb'0 Sdiulfartc oon Chile! Wir
Xrittfdjru f)icr freiten und natürlich, gatt; befoubci$ Uber

foldje ^ctftungcn
; alfo nod)tnal0 l)cr)ltd)ctt (^lücfroitnfd)."

n X)oppclt bebauet id) in biefem rlugenblid, bafj bie

lange projeftirte rlbtljcilung in ben „iHcrtianblnitgeii- nn=

jer« Vereine« für Vefprcdjung aller auj Cljilc bc-,ligltd)en

Werfe nod) immer nid)t ^at oerroirtlidjt werben tonnen.

Ot)re tlibeit folltc billig ibreö allgemeinen 3ntcrcffcö toegen

ben Knfang mrätn".
Tic jroeite (^efellfdjaft beauftragte einen yerrn flloavo

IMandji Xttppcr mit ber Vegtttadjtitng ber .Warte. Ter
adjt Seiten in gr. 8» umfaffenbc iöcrid|t bcffelben batiit

') (*4 ift bitl Mba un jttct ob« brei 3t<Uen »et «arte
niojt aefdiehcn.

oom September 188M unb cifchicn im neunten ^eft beä

„Uolletin de In Sociednd de Fomento F»bril" (3arjrg.

|

1888). Vei bet gtnauen Vefpredjung bcrfclbcn totrbt id)

i Öclcgcnljcit Ijabtn, auf ba* oon $errn Cpi^ unb mir Ott

.fperftedung ber Aarte benu^te sD(aterial näb,er citt)ugeb,tn. —
^en ±Manrf)i Xuppcr bcfd)reibt yinäcbfl bic C4rö§c unb

Qotm bcr Karte unb fagt bann, baß btcfclbe, weil fit eine

offizielle ^ublifation bcr QaKtal Agentur ber Regierung

oon Ch,ile in Europa fei, eine gan$ genaue Prüfung auf

Watjrl)cit unb Wenauigfeit trforbtrt, btfonbtr« ba biefelbc

roidjttgc 3rrtf)ttmer in ber ^Narfirung ber Orenjcn be«

Vaubee cutljaltc. E* folgt eine Singabt btr oon un8 auf

bem Xitel angeführten Cueflen jttr £>erftt(htng btr Äarltn

unb bann bie Vemcrfung:

.'JOiit biefem i'Jateitale haben fit eine ^ubtifalion an'

gefeitigt, weld)c in fid) Hüc9 oercinigt, wa« Uber bie l^eo«

gvapbic bt? i*anbe« befannt ift, unb ift biefe Harte un»

»wcifelljaft bic oollftaiibigfte aücr publijirten ©encralfarten

El)ile«. Wenn ftc tiid(t bie gebiet cnt^ieltt, bie id» weiter

unten im einteilten angeben werbe, würbt man aud) fagtn

fönntn, bafj fic fo genau wie oollflänbig ift." — Wtittrwirb

btr X rud gelobt uub gefagt, baf; bie sJ<amtn ine iit mit bet

Sorgfalt unb Achtung für btc Spraetjt gefdjritbtn ftnb, mcld)c

d)ara(tcriftifd) für bic bftttfdjcti (^eograpljen ju fein fd)cincn.

ittibtt feien fiele Au^biüde fchlcdjt iiberfc^t unb oicle ein«

b,eimifd)c tarnen feien au« falfcb.cn Quellen gefetjüpft. Xcr
etflc 3rrtbttiu, weldjer bem ^errn Äritifer paffirt, ift bcr,

baf} er fagt, bic Karte fet in oier färben ou«gq'ührt. 3n
äöatjrbcit fmb t« fieben.

Weiter meint .vj)err Viand)i Xuppcr, baß bie grofje Sülle

j
ber Wanten bic Klarheit br« Weife« jd)äbige. Eine für ben

i Sdjtil • lliitrrridu beftimmte Karte müffc nur bie Xctail«

oon einer geioiiiett Widjttgfcil entljaltcn. — Xa« ift fthr

rtd)tig; aber tjicr handelt e« fid) nidjt um eine Sdiulfartc,

fonbetn um eint ntöglid)ft genaue Writctalfartc. Eine

foldje war id) beauftragt anfertigen ju laffen. SBci btm

gtofsen Ü)taf5ftabc (1 : 2',., ^alltonen) unb bei bcr rclatio
1

geringen ^at)l ber Stäbte unb Xörfer wirb bie .Klarheit

tn frinrt Wtife beeinträchtigt, unb e« wäre nod) gcnügrnb

Kaimt, um bic wid)tigftrn .vweienben cinjutragen.

•Vieri ^iantht Xuppcr ftnbct e« fdjmerilid) (nensible),

,bafj bie Autoren eben fo otel Werth auf bie <«eograpl)tr

,
bet benachbarten Vänber, wie auf bic bt« unferigen Ott«
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wanbt haben". X>iefc Criferfucht ift ebenfo 6ejcid)nenb mit

unbcgtllnbet. $crt Äoffmaijn fagt in feiner Kritif ttnferrr

Karte CJSetetm. 3WLttt>eitg. 1888. ü?itetatutbcr. «merifa.

)h. 4(i4): „Xa« argentinifd>e (Gebiet ifl crfid)ttid^tUcf|

ffijjentjaft gejeidjnct. gür bie unmittelbar an Chile gren»

jenben Xbcile ift e« aber gar ju fliefmiitterlid) behanbelt."

Jcad) meinci änftd)t haben mir gciabc bie richtige Witte

gefunben. &Mr aber bic Iciblid) genaue 3t'd)nun8 b fr

(Grenzgebiete „fd)merjlid)
u

fein fofi, fann bie ©inftdtt

eine« linropäer« wohl faum faffen. 2Beiter behauptet $err

iöianchi lupper, bie (Grenje (Stylt'S fei febr frfjwad) mar«

ftrt, fo bafj nid)t leidjt ju erfennen fei, wa« tibile if) unb
;

nidjt ift. — wirb beut Sefcr genügen, wenn id) auf
,

biefe tabelnbe i'cmerfnng, meiere fo unbegrilnbet, wie bie

Wrbrjabl ber übrigen ifl, erwibere, bafj eine fünf WiQi«

meter breite rotbe Vinte bie (Grenje marfirt!

Xann roirb bem i'efer angefllnbigt, bafj ber $err Kri<

Itter jur Jöejcictjnung oer .pauptirrtgumer »er xarte Heutig«

lid) ber (Gtenjen übergebe, bod) benterft er jugleid) oorwrg,

bafj bic Webrjabl birfer nid)t ttn«, fonbern bem Dia»

tcriale jujiifdjrribcn fei, weld)e« mir oor klugen blatten.
|

Xie Regierung habe aber befohlen , bie weitere fln«gabe

ber .Warle -,u juGpenbircn , bi« jur ?lu«merjung aller
\

gebier, unb be«h«lb müfjten bicfelbtn fämintlid) bcjeidjnet
,

werben. Tie Dier „errore» de importancia" ftnb:

1) Xie Wrenje gegen ^erü folgt uidit bent 9iio Santa

bi« jur Quelle, fonbern »cnbet ftd) etwa« früher gegen

C-fleu. $err öiandji lupper giebt felbft ju, bafj auf
{

biefe SSeifc nur ein febr Heine« (Gebiet oerlorrn gebe.
|

'.'Inf ber grofjen Karte non Sertranb ifl bie Sache Ubri«

gen« nid)t ncnnen«wcrtb »crfdjieben gejcidjnet, ba« Quc(l=

gebiet be£ Sama ifl auch nodi nid)t genau crforltjjt, man
fann nidjt fagen, weldjer ber brei Oueüflüfie al« Mio Santa

gelten foD. (3. bie Carte de la Guerre dn I'acifique,

publijirt non ber Oficin» llidrogr. de Chile unb abge«

brudt in D. Barros Arana, Ilist. de la Guerre du Parcif.

Tom. I.) Der (Gtcnjoertrog mit iJcrü 1
) befagt aller«

;

hing?, bafj ber Kio Saum bi* ju feiner Quelle al« (Grenje

bient. SBir hatten alfo einem ber brei Slüjjdjen bi* ju

Ünbc folgen milffen, unb fann bie* alfo al* ein Hemer

3rrtbum gelten.

2) Die (Grenje jwifdjen tlntofagafla unb larapacA

unb «tacama fei bitrd) etwa« jlärfere fünfte marfirt, al«

bie ber übrigen frocinjen. U« ift bic« rid)tig, gefd)ab,

aber ob,ne befonbere 9lbfid)t.

3) „Xie (Grrnje jwifdjcn (Sfjile unb ber ftrgentinifdjen

^fepublif bilben, nad) bem Sertrage t>on 1881, bie (Gipfel

ber 9tnbe«, weldjc bic 2äaffcrfd)eibc bilben. S« fann alfo

be*halb im argentinifd)en (Gebiete feine Slllffc geben, meld)e

uad) bem tytjififdKn Ojcane gel)en, nod) im djUenifcrjcn

(Gebiete foldjc, bic nad) bem ätlantifdjen Ojcane fliegen.

Xro|beut jcid)net bic .Warle bic (Grenje jwifd)cn bem 44.

unb 46. %)reitengrabe bitter) eine phantaflifd^e Vinie, welche

in ber Witte einen See fdjnetbct, beffen Sriflenj id) nidjt

fenne (ignoro), unb wclcrje beu flrgentiuern ben ganjcit 1

oberen Vauf ber jlüffe ?lifctt unb$»uemule« giebt* Sdjred«

(id)l Ott (Grenjfragen hört bei ber üBebrjabl ber gebil»

beten Jpifpano > ätnerifaner jebe ruhig* Xi«fuffton auf.

(£« ifl beebrib ein nod) ungelbfte« Problem, einen «tla«

ju rrftnbrn, wetd)er aQen frätenfionen biefer Seiitc ge»

nügt. Oebcr will: fein Öatcrlanb „mufj gröfjer feilt".
—

(Sin iuibiger Scrleger, bem c« nur um ba« „(Gefdjaft" ju

thun ifl, mufj bei einem enent. 2d)iil HÜaf bic @renjen

je nad) beut Staate martiren, fltr weisen bie betreffenbc

«ufigabc beftimutt ifl. Xod) nun ju .Ocnn SMandn'

'j Memor. de llelac. Kxter. de Chile 1S83, p. CV.

Ölolm» LV. ?tt. 1».

Xupper. Xer ®renjwrtrag befagt in ilrt. 1 ') : „Xie

(Grenje jwifd)cu (Shile unb ber '8rgcntintfd)en Jlepublif ifl,

oon Jiorb nad) Süb, bi« jum 52. iBreitengrabe bie Üor«

bitlere ber ttnbc«. Xie (Grenjlinie oerläuft in biefer UnS
behnung Uber bic böd)ftcn Spieen ber genannten (iorbitlerc,

welche bie ifflaffer fd)ciben, unb gebt jwifdjcn ben BkUngcn
hinburd), weldje ftd) oon ber einen ober anberen Seite ab«

löfen".

So bic etwa« buntcle Raffung, bie ber nädjflcn« in

«ftion tretenben Äominiffton jur faftifdjcn TOarfirung ber

(Grenje nod) Diele Sdjwierigfeiten bereiten wirb, in wärt«

Uriier llrberfeQung. Vis ifl ein Dom Vofal » fatriotiiimue

eingegebener 3Bunfd), bafj fein in ben faeifte ja il ruber

^lufj argentinifcht« (Gebiet berühren barf. sJ(id)t unfere

(Grenjlinie ifl an genannter Stelle fantaflifd), fonbern bie

auf ber grojjen Äarte oon Sertranb, weld)e ben oberen

IheU ber ftlüffe «ifen unb $>uemule« ju (ihile fdjldgt

unb ju biefem patriotifdjen Swcefe bie (iorbiacrcngipfel

nad) Oflen »erlegt.

Unb nun jur £emerfung über bie Lagmm Funttma.

„Ignorar" bebeulet jugleid) r nid)t willen" unb „ignoriren",

unb in ber ^ bat mufj einer oon beiben Aallen hier uor«

liegen. SBcnn ber \Vn ifritifer bie Reifen JontauaV,

be« (Gobernabor« oon rjubtit
, nid)t tarnt, wenn er Uber«

haupt oon ber Criflcnj eine« See'« in biefer (Gegcnb (wel«

djen See fdwn ßranj l'a^ina auf feiner befannteu fiati-

flifdjen Äarte oon 1882 marfirt, obgleich, benfelben bantal«

nod) fein (Europäer bcfudjt hatte.' nicht« wufjte, bann ift

e« eine ungeheure Uebcrfd)ä'$ung feinet tträftc, bafj er fid)

an bie ftritif biefer Atartc, in weldgcr ein gewaltige« Wale
rial oon Literatur unb Kartographie oerarbeitet ift, machte.

Xie Laguna Fontana ifl fein ^f|antafiegebilbe. ©err

iöiand)i Xupper lefe nur beu Tom. VII de« Hol. del

Instit. Geograf. Argent. unb befonber« bie #rfte VII, V,

[X—XII unb betraute ftd) bic Driginalfarte in £. IX.

Xafelbfi wirb er auch erfehen, ba| aud) ber Miio Sorcooabo

ftd) Dom argentinifdjen (Gebiete burd) bie (Gebirge einen

SBeg nad) bem faeifie fttdjt. Xiefer Ains ifl alfo auf

unferer Karle falfd) grjeid)net. SejUglid) be« IRio Vlifcu

bin id) Qontana, wcldjicr glaubt, bcrfrlbe entfpringe ber

L. Fontana, nid)t gefolgt, ba mir bie Sache nod) fe!;.r

jwcifelhaft fd)eint. äud) gr. Sabina ifl in feinen neuefien

Karten, bie mir erfl im Oftober 1888 ju (Geftdjt famen,

fo oevfahren *)•

3&Sre bie Äritif be« $errn $iand)i Xupper eine wirf«

tid) ernft hafte, wiffenfd)aftlid)c , fo hatte er bie Vage be«

Fontana wohl mit 9icd)t Intimen fbnitcu. 3d) glaube,

baf? berfelbe ju weit wefllid) gejeid|net ifl. $ctr .»*>. fflid)«

mann hotte bie (Güte, mid) juerft hierauf anfmerffam ju

mad)en. G« ifl eine oon mir überfebenc «euberung ber

urfpriinglid)en Karte oon CEf|tle (im „Atlas Universal"

Don jj. Soldmar. Veipjig 1888. Edic. chilem«), weld)c

•Öerr Opü> oorgenommen hat- g. Sabina jeid)nct Übrigen«

in feinem neuen 2öetfc (Geogr. de la Kepubl. Argent.)

ben See auf ben jwei in S*ctrad)t fommenben Karten

(S. 50 unb 582) oerfd)ieben, «erlegt bie grbfjcre Wülfte

einmal nad) Üfc-.lc unb einmal uad) Argentinien. 91 uf

ade gäfle ifl ber See bei un« ju weit nad) Sßeftcn, auf

ber Originalfartc oon gontana aber (fd)on nad) bcmXertc)

ju weit nad) Oflen gejeid)net. Wo bei goniana bie.^aupt«

corbiOerc gejeidjnet, befinbet ftd) ba« Weer. .Ooffentlid)

bringt ba« betreffenbe Sbtolt bc« Atlas de la Republ.

1) Memor. de Relac. Extor. do Chile 1881. i>. Ifi'J.

*) 2. bie jd)öne «tkit o. «oinmnnb. X. vur. W.
eimpion in Anuar. Uidrotrr. de la Mnriuu de Chile. T»m I-,

»o Der 3tio «ifen M 'VW »eftl. V. «tjticftnet ift.
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Argvnt. von «eelfirang Älarbrit. Hu\ btv übrigen« jicm=

lid) mangelhaften neuepen Äarte von Xuclout (Bueno«»

Üirw) liegt ber V. iroutana ganj auf argentiuifd)cm We«

biete unb hat einen Abfluß nod) bem iJaeific, ton bem
ftontana nid)t« erjähU.

Cber joll ba« .ignoro" ignoriren bebrüten? IS« ift

bie« burrfjau« nidjt unmbglid), ba bie Salle tyauftg finb, I

baß bei (^renjftreitigfeitcit bie jorgfättigften, aber unbe*

quellten Arbeiten tobtgcfdjroiegen werben. £>ier märe bie«

ganj unverjeihtfef), ba ber Beridjt be« Jonlana eine roaljre

Öolbgrubc für jeben (Geographen ift.

4) Xer Xitel (lobcrnacion de 1« Tierra del Fuogo

nmfafjt einen großen l^eil d)ilenifd)cn (Gebiete«. — tiefer

„error de importancia* ift einfach, fomifd). 2er Miaute

„Tiurra del Fuego" gcl)t groß gebrurft über bie ganjr

3nfcl, auf argrntiitifd)cm Gebiete ftel)t (leiner gebrueft bar«

Über: „Gob. de la," Tie fünf üRiQimrtct breit in rotb

martirte (Mrenje fd)licßt bod) für jebeit fcbcttbcn Dienfdjeu

jeben 3rrlhum au«.

Xie gebier, mcldjc in ber gcidjnung ber Äarte fclbft

emberft würben, finb bie folgenben:

1) Xie iSerro« sßcinabo unb San granci«co unb bie

Baffe oon San graneiffco unb t'oia« fiub falfd) (b. h. ju i

weit uad) Cften) gcjcidjnet. Xiefclben inUffcn nad) ber

Äarte ber fttacama oon -'i.e. Berlraub eingetragen wer-

ben. — hierbei ift *,u bemcrlen, baß bie (Grenje an biefer

Stelle (nvijdpn ben (Graben 2ii. unb 27) auf ber großen

(Shile.Äarte Bertranb'« (wclcqc voll ber gröbftcu Scbkr ift)

ganj anber« tnarfirt ift, al« auf ber Ätacama»Äarte. Stuf

erfteier liegt aud) ber Bofo bc Vofa« ba, wo wir ib,n ge«
j

jeiegnet haben. Sei biefer Sadjlagc finb roir ben Äartcn
|

oon Bracfcbufd), Xuclout unb bem «tla« bc« Boj Solban )

gefolgt.

2 ) Ter Hrdjipel ber 3nfeln (lampana , principe (£nri«

que, ÜBcUington ift ganj jalfd) gejeidjnet unb ift eine "Jio-

menclatur angenommen, rocldje nid)t bie ber Oficina Hi-

drogr. de Chile ift. — $ert Biandji Xupper forbert,

bafj man und bie neue djilenifdje Äarte biefer (Gegenb fenbe.

Xicfclbc (C&nal Fallos in Aoaar. Hidrogr. de la Mar.
de Chile, Tum. XI) ift in meinen {täuben unb gebe id)

III, baß bie 'Jtidjtbenufcung biefer Äarte »riebe bie ber 1

beutfehen flbmiralitat Aufnahme be« Sllbatroß, publ. 1885)
'

roefentlid) ergänzt, ein fchrocter, burd) mtd) verfcljulbeter i

Rehler ift. 3d) hatte biefe «arte nidjt an A}crru Dpi»
gefanbt unb fpater Bcrglcid) unb 9<ad)trag verfäumt. —
Uebrigen« fche fid) Jpcrr Biandji Xuppcr bie große Äarte

von Bertraub an, wie fcq(cd)t ba biefer ftrdjipel gc--

jeiennet ift.

3) Xtr ftanal, roeldjer bie ifiJaffer »on Sfnring mit

beut 2eno €bfiruccion oercinigt, eiiftirt nicht. — Söir

fiub Ijicr bem grofjen *tla« ber 'flrgentina oon Seelftrang

(laf. XXVI al« Abrn de Rhys.) gefolgt unb haben

biefen Äaual aud) al« problcmatifd) eingetragen. £b bie

Behauptung bc« £>errn Siandji Xuppcr richtig ijl, bebarf

übrigen« erft be« Sewcife«.

4) Tie tlciue Bafinfircdc jroifcqen üWeiiflone« unb

lUanta« Bianca« eriftirt nid)t. — I)ie Bahn non 'Äiito^

fagafla nad) bem 3nneru, rocldje nur bi« Öondji gejeidtnet

ift, mufj bi« jur Örenje oon Bolioia fortgejeet werben

unb im Horben be« Salar be ««cotau unb Solcan Cijagua

unb nid)t im Silben berfelben laufen. — Jpierju bemerfe

ich, baf? un« nur bie Äarte ber fltacama non Bertranb

hierfür vorlag, auf welcher bie Bahn bi« )u 23° fübl. Br.

al« fertig qqtidinrt ift. ?(u« diilenifcheu Leitungen evfab

id|, bafj eifrig au ber Sortfcßung gearbeitet würbe. Od)

lief} be«balb bie Bahn bi« lialama fertig jrid)nen. 3m
letjteu aWomente (bei ber Äoneftur) fanb id) in einer djile«

nifchen 3C <IU"9> bafj bie zweite Brlltfe (bei Station Bar>

bara) über ben Stto l'oa fertig fei, unb bie Vofomotivc bi«

babjn laufe. 3d) glaube wirflid), bafj man mit grbjjerer

Sorgfalt nid)t oerfah.ren Tonnte. — ffla« bie Vage ber

Bahn betrifft, fo finb mir ber genannten Äarte Bertranb«

gefolgt. Bon einer %enberung ber Xracc habe id) nid)t«

erfahren. Bergeben« wanbte id) mich wieberfyolt wegen

offiziellen SÖiatcriale« mit Äarten unb Plänen über bie

projeftirten Bahnen an bie bjefige djilenifche (^efanbtfdiaft,

an $txxn (irrAjurij unb an ben Bautcnminifter t'cbro

IRontt in Santiago. SWan fanbte mir au« "JJari« einen —
3eitung«au«fd)nitt, ber mir längft befaunt war! ^iach

folchen Daten haben wir mehrere ber neu projeftirten Vinten

rinjeiebneu muffen. Xie Don $rrrn Biand)i Xupper an

ber Slntofagafta • Bahn entbeeften Seblev finb alfo völlig

ungerecht.

(S« folgt nun eine Jifte von 82 wirtlieqen unb angeb<

lidjcu Xhrudfeblern. ®irflidje Xrudfehler finb 62 (wobei

mehrere, bie fid) in ber flebentartc von Slraufanirn wicber=

holen, boppelt gewählt finb), viele hödjfi unbebeutenb. W\x
tonnen £errn B. Xupper aber für bie fleifjige ^ufammen»
ftcllung berfelben nur bantbar fein. Biete ber übrigen

angrbltd)cn Schreibfehler tann id) aber al« foldje nid)t

gelten laffcu, ba fie bem mir vorliegenben , guten, meift

d)ilcnifd)eu Material entfprechen. So veränbert $txx B.
Xuppcr Xalcahuano in Xalcaguauo. Sattifd) ift ber Jtame

aber aud) auf Bertranb'« grofjer Äarte, in ber „Memoria
de Marina u vom 3ahre 1887 unb anberen offijieaen,

neueften "^ublifationen mit h gefchrtebeu. — 9iio Buta

Matena foll in 9tto "^alcna geiinbert werben, rfaftitch, be-

jeidjnet bie Ofic. Hidrogr. de Chile (Äarte in Tom. XI)

biefen Strom aud) al« -Kio Buta ^alcua. SiMe (onnten

wir bie von $>errn H. Biand)i Xupper beliebte Dcomen>

flatur feinten V Xer ^aum fehlt, um alle biefe angeblidjen

falfdjen tarnen ju befprechen. "J^ad) ^erm B. Xupper ift

bie ridjtige Ueberfeeung für „Sounb" „Seno" unb nid)t

r3onba
u

. Sir finb bem großen Htla« ber 'flrgrntina von

Seelfhang gefolgt, ju beffen jalflreicb,«! Borjügcit ritte

(orgfältige dcomenllatur gehört.

^uiit Scqluffc münfd)t );ai B. Xrouifftj einige Be>

jeiequungen, bir roir nur ber größeren Bollfiänbigteit wegen

gemacht haben, unterbrUcft ju feben. So foll ftatt Oceano

Graode 6 Pacitico nur Oceano Pacifioo gefcf|rieben werben

lh- bat bie teilte, binjujnfügeti, baß biefe von uu« gemathten

Angaben feine 3rrtbümcr feien. Unvcrfiänblid) ift mir

j. B. aud), wie bie Sd)reibweife Cabo Virjeneu „von mehr

grammatifalifd)er ^iebtigfrit" fein foll, al« ba« oon mir

angenommene Cabo do las Virjcnes. Xcr Sd)luß ber

Äritit ift wohlwollenbcr '), al« man nad) ber tfufjäblung

fo mertmllrbigcr „orrores" glauben follte.

3d) bellage e«, baß unfere Äarte in C5f)ilc bi*h« »"d)t

von fotnpetenterer Seite geprüft unb fritifirt morben ift.

Xcnnod) ift £>errn B. Xupper'« Äritif für un« rocrtbvoller,

al« allgemeine Bemerfungen (wie 5. B. in ber Äritif in

ben Berhbl. ber &t\.
f.

Ifrbt. j. Berlin, XV, S. 289),

•) Xetfelbe lautet: Salvados cn el Mapa loa errores de
limite« con lo» vaize« vociuob, nueBtro Golierno podrin
autorixarlo par» su circulacion con curacter oficiul. —
Depurada en «eguida, de In* falta« de escritura (|ne he
apuntado; pueato de acuerdn con la lei ipie creo la pro-
vincia de Antofagaata, tciidn'amoa el mns enactn i com-
pli»to de loa mapas oxistenteK aolire Chile. Si, tinnlmente.
»fi le aclara un poco nomhrea, inütiles i ae deaearira de
datoa la parte oue uo »e rotiere a Chile, el Mapa. aera
do fneil i e«pedita cotiaulta para todos. Kti esto CMOS,
eatii llamailo a «ervir eficarmente dn autiliar para el

fomeuto de la emi(n-acion earopea a Chile, i en tal aen-
tildo »0 Ii puede conaiderer como una buena adquiaicion
hecha por el paia.
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wobei gar ni<f)t näher auf bie flarte felbft eingegangen wirb.

Tie fdjon obtu cititte Ärilif be* £>errn Äoffmabn, weldje

nicht« weniger al« woblrootlenb gehalten ift, gebt aber

fpejieO auf einige ber mirfiidjen unb angeblichen Säuget
ber Äarte ein. jperr Äoffmabn fagt j. „Dabei hätte

fid) iebod) bit ©enutjung von StbcrtA'afforria'« fludjttgrv

gituationSjeidhnunfl nict)t aud) auf ben von Gorma} auf

genommenen Galle »(Sollt unb feine äuflUffc erfircefen

foDen." — £>ierju bemerfr id), baß ba« einiige mir für bie

Äarte von ben Auftraggebern lugefteflte, mir bi«f)tr un<

betannte s3)(atcrial in ber Äarte von Sdjert unb Vaflarria

unb in einer ?!:;;: (1kufd)e) cbm- Warnen unb Datum,
ben 9üo Omverial unb feine nbrblidjen Sufltiffe barfietlenb,

beflanb. Trofebem jeichneten wir mit SBemujung ber Auf«

nahmen von Gorma». »18 mir bie Tiffrrcnjen bebcuflid)

fdjtenen, fragte id) fpejieü* in "}<ari« an: an wr(d)c Auf'

nabme id) mid) halten follte (für bie Spejialfarte von

Araufanirn, weldjec Gebiet $err Erriiiiirij lürjlid) befudjt

hatte). 3d) erbielt barauf bie befiimmte ffieifung, Junä'djji

bie fJaiifrtjc unb bann bie Äarte von Schert unb i'afterria

(bie mir Übrigen« ni.:,t al« „fllid)tig
a

er(d)eint) ju benu^eu.

E« ift bie« übrigen* ba« einjige birefte Eingreifen ber

Auftraggeber in bie £>crfieQung ber Äarte gewefen unb ift

c« alfo unridjfig, wenn in bem Veridjte be« äKiniftcr« ')

gefagt wirb, bie Äarte fei in Veipjig unter Ditcrtioti be«

Generalagenten gebrurft. Dcrfelbe hat bie Äarte erfl

gefeben, al« fie ganj fertig war.

') Mcmor. dcl Minist, de luduttr. y obres iiubl. d«
Chile, 1888, P . XCV.

31. 3aco&fen'S unb £. Äü$n'g fteife in Wcberlcinbifä*3nbien.

»cm «brion ^nrobfen.

Sei Vafluta flog ein Strom namen« 2Wota<Pulo vorüber,

um an ber Süboftfuftc ber 3nfcl bei bem großen Dorfe

i'nfa jn miiubcn. Veiber tonnte id) bemfelben nid)t folgen, wie

id) gcwünfdjt batte, ba id) ber in Vufa berrfchrnben Ärieg«=

wirren halber feine Begleiter aufzutreiben vermochte. Auf
bem jenfeitigen Ufer ragte ber 4000 5uß hohe $rimobo>

©erg empor, beffen Gipfel mit baljcm Gräfe verwad)fen ift

unb vielen .^irfehen jum Aufenthalte bient. Worbroeftlidb,

von bemfelben liegen bie SBerge Eitana unb foi-i'efi.

Eingeborene, bie ttb>ograpbifd)e Gegcnftänbe brad)ten,

fanben fid) in t?alluta trofc meiner roieberbolten Aufforbe«

rungen nidjt ein, unb jo fefcte id) am 1 6. 3uli meine SReife

mit neuen ^ferben unb Trägern weiter fort.

Die legten noei Zage batte eö viel geregnet, unb fd)icn

e« bei biefeut INonfun auf ber Cfttitftc Überhaupt inebr

ju regnen al« auf ber 'ÜJefifUfte, nie benn aud) bie Cftfüfte

flärler bewalbet war al« bie Söcftfüfle. Sir folgten bem

(Hüffe 3Nota.i*uto etroa fünf englifdy Weilen in fttböP(id)er

JKid)tung, bann bogen wir aber füblid) unb fllbwefUid) ab

uitb übcrfdjrirten einige niebrige, beivalbete iöerge.

9icd)t bcjridjnenb für bie Ttuiorefen ift ihre geringe

!Drt«tenntmß. Äaum eine Stunbe vom Dorfe entfernt,

fannte leiner meiner 15 Träger ben ÜJeg, unb wir irrten

planto« herum, bis wir ganj jufäflig ben richtigen ^fab

wieber trafen. Stuf einem hoben *«ge angelangt, batten

wir eine prächtige ?(u«fid)t Uber eine große Strede ber

rftfüfte Timor*. Da* Vanb ift bifl 15 bi« 20 engl. Weileu

von ber fiüfie flach nn0 *>W bewalbet, bann rotrb e« aber

bergig. Von bem (Mcbirge tjevab ftrömen unjätjlige tieine

ftlliffe, bie ba« Vanb bewäffern. Adern Anfd)cin nad)

mußte fid) baffelbe tum Tabafbau gnt eignen. Tie berrt

frbenben ÜJanmarten ftnbAfajien, Tamarinben unb @ummi«
bäume, bie Ufer ber Vergftröme finb aber meiftentbeil« mit

ber auf Timor fo ba'uftg vorfommenben Äafuornuß (einer

^abelboljart) beroadjfen. SJeim Abfleigen vom iöerge in

fübwefllid)cr %id)tung fliegen wir auf ben jrluß SWota«

(Samara, .^tier bctticucrtcu fämmtlid)c Träger ben !Seg

nid)t ju (ennen, nnb id) mußte baber einige von ibnen nad)

ben naben ^ergra fenben, wo £>äufer flanben, um bort

Öitb"t ?u erbalten. Sir überfd)ritten bann mehrere

Webirgflfetten unb Ströme. AI« e« aber bunfelte, ver«

mod)tcn aud) unfere neuen .Mihm ben Seg nicht mebr ju

finben, unb e« war ein Ölürf, baß wir jwei (Siitgeborenen

begegneten, bie nad) ä^arique wollten, unb benen wir un«

anfdjließrn tounten. Abenb« (amen wir bann in ber Sirftbtn;.

be« ßänig« von iParique an, an ben id) ein limpfebluugi^

fdjrciben vom Gouverneur aus Titln befaß.

Am 17. iluli begab id) mid) mit meinem Tolmetfcher

511 ibm unb ivurbe freunblid) empfangen. Ter Äbnig war
etwa 50 3abre all , trug einen jiemlid) ftarfen Äinn » unb

£d)nurrbart, unb far> jebr ruropäifd) au«, er fdjrirb unb

fprad) aud) portugiefifd). Sebr balb begriff er, wa« id)

roünfdylc, unb jiigleid) verfprad) er mir aud), mir bebilflid)

ju fein. Q« mürben von ibm fofovt Voten an bie ;unSebfl>

wobnenbe Vevblterung au«gefd)ieft, um fte b^beijurufrn.

ÜWeine Steiferoute, bie id) über 3omoro, Ale«, Vibifufu unb

Tarefai nad) Tiün »u nebmen gebad)te, änberle id) auf ben

bringenben Statb be« Äbnig« — ba jwifdjen ben jwei jule|}t

genannten Äönigretd)en Ärieg au«gebrod)en war — , unb id)

entfdjloß mid), faft benfelben Seg jurücfjugeben , ben id)

getommen war.

Ueber ben Glauben ber Timorefen befragt, äußerte ber

ÄBnig, baß er nur wenige Gb&enbilber gefeben t)abt.

?iaüe eine gamilie foldje befaße, mürben fie an einem ab«

gelegenen Crte im Gebirge vermabrt, unb e« mürbe ibnen

nur bei befonberen Gelegenheiten geopfert — bei -fineg,

Tob, £>eiratb :c. 3m Variu.Si'anbe tragt ber Cpfernbc

beim Opfern einen alten verrofteten Ärie«. Alle«, roa«

ben Eingeborenen außergewöhnlich, ift, wirb heilig gehalten

unb erhält Cpfer, unb jebe Familie befi^t ein fold|e«

Älcinob —1 einen cigentbümlid) geformten Stein, einen

außergewöhnlid) großen ober alten SotUR, ein alte« in ba
Erbe gefunbene« Sd)roert, eine i'anie :c., unb ift für fold)e

Tinge ber Vcrfauf völlig au«gefd)loffen.

Ta?$au« bee^abja ffanb auf einem großen viererfigen

'l'ii'ic-r, unb befaß ein Uberbcdtc« "portal, vor bem ein Ein-

geborener Sd)ilbwad)c ftanb. Ter i^ußbobeu beflanb au«

Vcbm unb mar etroa jwei Ruß aufgefüllt. 3m 3nnerrn be»

fanben jid) vier 3in»"«r *on benen ba« große Eingang«^

jimtner al« Empfang«jimmer biente. Tie SBänbe beftanbeu

3rt»
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au« Sambueftrcifen , welche lorbäbnlid) geflochten waren.

Tie Xf)üröffnungen ,
weld)e nad) ben inneren Baumen

fUt)rten , warnt burd) baumwollene Stoffe verhangen, bie

bnrd) neugierige SBeiber, weldje einen $Mid ber gremben

etbafd)cii wollten, beflänbig in Bewegung gefegt würben.

3n ber Witte be« Dorfe« flanb eiu großer Saum, auf

beffen (Gipfel eine lange bUnne Stange befeftigt n>ar; an ber

Spigc biefer Stange befanb fid) ein faßrrifcnähnlidier $wlj-

ring, unb in ber Witte ber Stange t)ing eine au« fdunarjem

^almenbafl gemalte nteit,d)lid>c Jigur — bie XarftcUung

ber an einem ergriffenen •jjferbcbieb voujogenen Strafe, um
anberc oor ät)nlid)er Uebcltbat ;u warnen.

.ßurüdgefchrt vom KBnige fanb id» Rimberte von Öin»

geborenen meiner tnartenb, unb id» tonnte ren ihnen fttjt

fd)öne (Megen)"iänbe erwerben. 2Bic ju erroarten, glidjm

bic Sadjeu aber oollftänbig benjenigen von ber Küfte.

"Äuf mein befragen verfidjerte mir ber König auefj, ba| er fo

weit er aud) in alle möglichen ttidjtungcn gefommen wäre,

leine roefentlid)c Untcrfdiicbe wahrgenommen hätte.

Um Im. Ouli vormittag« bradjen wir wieber auf, mit

einem fogenamtten Kapitän, vocldjer beritten roar, al«

(Vührer. ÜJir folgten tueifi einem Meinen irluffc, ber beut

A;>od|gebirgc etttfhömte, verließen benfelbcn aber fpäter, unb

gelangten auf eiu $od)plateau, auf bem fed)fl bi« ad)t unbe«

wohnte Käufer ftauben. Wit un« jugleid) tarnen jahlreidje

eingeborene, bie auf bem iÜVge nad) Xillt) waren, oben au.

X'itrtf) ba« leiten im hoben naffen Wrafc innren wir

tüdjtig burdinäßt, tum ben Trägem, bie im« Srooiant unb

trorfene Kleiber bringen fottten, mar aber nid)t« ju fetjen.

Um un« an einem Jener ru erwärmen, fammelte itf» mit

bem Xolmctfdjet Sambu«ftüddjen unb £wlt,, wobei id) bei»

nahe von einem Storpion in ben Aufj gebiffen morben wäre.

•lim 10. Ouli morgen«, a(« e« nod) bunfcl roar, fegte id)

bann, begleitet oon bem Xoluiclfd)er unb bem Sührer, bie

dieife weiter fort, roärjrenb bie Xräger erflärten, nid)t« am
[offen ju blirfen — wegen ber Sroangie — ehe bie Sonne

aufgegangen fei. Söir überfdreitten jwei Sergrildcn, folgten

bann einem bluffe unb erreichten mittag« ben 3&eg. weld)cn

wir bereit« früher nad) Vattuta benugt Ratten- Jptev »ei«

gerte fid) aud) unfer JUbrer weiter ju gehen, inbem er cor

>>cißbungcr umjufallen brohte. Xa id) am Wotgcn einen

fliegenbeu Q»A unb eiuen fori« gejd)offen cjatte , tonnte

id)'ihm glcifdj 51« effen geben, ba« er halbtot) oerjehrte.

Dann beftiegen wir ben Serg SRauatf. 3d| fal> auf bem
ißege wieberbolt au« getrodneten tytlmblättem gefertigte

ftiguren, bie an Cuerftangcn befeftigt waren unb hielt bie«

felben anfang« für Serboteftäbe (hier „^aur" genannt), auf

meine Aragr, wa« fie ju bebeuten haben, crflärte mir aber

mein (Hif)rer, e* feien »Jeidieu vom Könige, burd) bie ber»

fclbe fein Solf jtifammcn riefe, ba er unmöglich, an jebe«

serftreut liegenbe £>au« einen Sotcn fenben tonnte. Üladf

bem wir nodjmal« bie fd)äuc «u«fid)t 00m Serge 9ianad

gemxfeii hatten, fliegen wir auf ber x
JJorbroeftfcite $um

Xbale hinab unb langten nod) cor bem Xuntelroerbett wieber

in bem oon un« einige lagt früher befud)ten Orte Xofiel

an. Xie Solbaten mit ben Xrägcrn tauten jrori Stunbcn

fpäter. Xie erfteren beridjteten, baß nad) unferem 9luf«

brudi fäuimtlidK Xräger bavon gelaufen waren; bic Sol«

baten hatten barauf alle 'tfferbe ber i'eute, roeld)e gleidjjeitig

mit un« auf bcr>}»he angefommen waren, mit Scftrjlag belegt,

Im« au« ben Wcbirgflbäufern neue Xräger unb Sterbe herbei*

gridjafft worbrn waren. (£« war bie« ba« einjige mal, bafj

uufere ajri(anifd)en Solbaten fid» wirtlid) nüglid) gezeigt hatten.

%m 20. morgen« waren bie fämmtlidjen neuen

Xräger unb 'JSfcrbe an Ort unb Stelle, ban! unferem alten

lieben«milrbigen ÜiMrthe, unb wir ritten nun auf unferem

früheren 2ßege jururf. Um Jlnffe Witwati angelangt, gingen

' wir aber nid)t aufwärt«, fonbern abwärt«, wo er bei bem

grofjea Xorfe Wanitutu in einen See münbei. Wix fliegen

babei auf einen breiten, in europäischer ffleife gebauten

Üßeg, neben bem ein Kanal hinlief, burd) ben ba« terraffen»

förmige unb mit 9tei« bepflanzte fanb bewäffert würbe,

j ?(uf ben jum X heil halb unter Saffer ftet>enbert :Kei«felberu

{ab id) viele graue unb weifte &ranid)r fowie eine mir un«

betannte Sdjnepfcnart. rtuf einem nahen £>Ugel fa§ ferner

ein für biefe ("Aegeiiben fetjr grofjer nblcr, ber unter ben

hier in Wenge oorfommenben Xurteltaubcu eine aHabljeil

halten wollte, «benbe langten wir in Wanilutu an nnb

nahmen bei einem portugiefifd)en ^änbler ®ol)itung. Xen
ganjen lag hatte id) fel)r flotte« gieber gehabt, fo bat) id)

mid) faum nod) auf bem ^ferbe hatte halten fönnen. Wein
SBirth berichtete mir, bafj er bei einer iKcifc im (Gebirge

'

»roei fteinemc Oötjeniiilber gefehen habe, bog ber Crt aber

)u weit entfernt fei, uui fie herbeifd)affen y-< fenucn.

Wanitutu ifi wohl nad) Xilln ber gröfite Ort oon

|

iJortugiejifd).-limor, bie meiften eingeborenen finb bem

Tanten nad) tihriften, haben aber bod) nod) ihre Dma<lui.

(5« giebt eine große fteinemc ftirdje, fowie aud) eine (St»

I )iehung9anfta(t für eingeborene Wäbd)en, jebod» waren bic

Sd)wcftem nod) nidit angelangt, unb nur ein ^riefter war

in Xhätigtcit. rtud) djinefi^dic ^änbler waren ba. (Sin portu>

giefifd|cr Beamter, welcher ein oon '-Bällen unb Kanonen

umgebene« £>au« bewohnt, befanb fid) gerabe auf einer Steife

im ö)Uid)en Ximor. Xie Stra|m be« Xorfe« waren jiemlid)

regelmäßig, bie Käufer jebod) tiein unb arutfelig. Xer

$afen ift bei beiben Wonfuncn ungmitgeub unb vier

cnglifd)c Weilen öftlidier beftnbet fid) ein tiefer (Sinfdjnitt,

ber viel befferen Sd|u(j bieten wUrbe. 3d) wollte oon hier

au« per ^oot nad) Xilli) reifen, tonnte aber lein braud)barc«

ah Ii vy: un auftreiben. &u ritten alfo, nad)bem wir nad)

Bielem $tn« unb ^terreben mit bem Utabja wenigflen«

feute unb 'ßferbe erhalten h««™/ "ad) bem etwa brei

Stunben entfernten Xorfe i'atlu weiter. $ier traf id)

meinen alten töniglidien ^etanuten wieber (ben früheren

portugiefifdjen Korporal); berfelbe weilte fett einigen Xagen

in feiner diefiben;, empfing midi freunblid) unb fagte mir,

bafj meine von feinem Xorfe mitgenommenen Xräger, bie

mid) in ben Sergen fo fd)tnäblid) ocrlaffcit hatten, crem»

arifd) beflraft morben feien. Xic«mal mürbe id) aud) ber

bnigin vorgefteat; e« roar eine ältere Xame, bie wie bie

anberen wohlhabeubcu Ximorcfinnen getteibet war. Xa id)

nod) an Sicher litt, ließ id) mid) aud) gern Überreben, bic

5iad)t bei bem Könige ju bleiben, mäbtenb bie Solbaten

unb Xräger oorau«gingru.

rlm 23. 3uli vier Uhr morgen« mad)tc id) mid)

aber, begleitet von meinem Xolmrtfchcr bei prädjtigcm
' Wonbfd)cine wieber auf ben 2ßcg, unb im fdmrfrn Xrabc

j

ritten wir ben Witivati»5luß hinauf, babei wieber auf

(Gruppen von eingeborenen ftoßcnb, bie mit Jßietj unb

! Kaffee auf bem 2Lkge nad) Xidn roaren; biefclbcn hatten

große $euer augcmad)t, um ihr Sieb, vor Xicben ju

fd)iit;en. Wit unferen vor}Uglid)en ^frrben crtlommcn wir

rafd) ben hohen Sergrlldcn, ber Vatlu von bcr Seelüfte

fchecket, unb fntj nad) Wittag langten Mit in bem an bcr

Küfte gelegenen Xorfe Watinaro U; hier trafen wir aud)

uufere afrilanifdieu Solbaten, unb roir fegten unferen ffieg

mit ihnen weiter fort. 3u ber s3Jähc eine« Wangtooe»vBalbe«

ftießen roir auf eine rlffcnfamilie, rocldje vom nahen t^e«

birge tarn, um oon ben Säumen au« $ifd|C 511 fangen.

Xer 3(ffenDater ging ohne ivurd)t langfam vor un« her,

bie Wuttcr folgte etwa« ängftlid)cr, ber tlcine Sohn aber

fprang wie toll hinter ihnen brein. yjadi einem fdjnrfeu

9iittc langten roir fd)on furj nad» vier Uhr in Xillt) an,

unb eine Stimbe fpäter ebenfo unfere Xräger.
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Dit Wannjd)aft ntciitev frUf|trcn tyiaa, fcie id) nttffud)te,

fanb id) leibcr in rinn: traurigen 4<crfaffung , ha fte aÜt

\tt)t ftotf am lieber litten. Ter Öouoerneur empfing mid)

mieber fc^r frrunblid) unb hörte mit b,oJ>cm Ontcrcffc mein«

n

fleifebtridjt an.

Am 24. unb 25. Onli, al« id) mit bem Drbncn meiner

Sad)tu bcfdjäftigt mar, ^atte id) raieber flarfe« gieber,

obwohl id) ieben Abtnb eine Portion liljinin nahm. Ter
(Gouoerueur, cbenfo nie fein Sefretär unb fein Abjutant,

nahmen biefe« Wittel ebenfalls läglid) unb waren bi« bal)in

oom fdjrocren gieber »erfdjont geblieben.

Am 20. Ouli befud)te id) mit ben fdmmtlid)en t)3rjrren

SDfftjieren eine Sdjicgübung
,

roeldje bie afrifanifdien Sol'

baten abhielten, Auf eine Entfernung oon 100 Welern

traf feiner Don ihnen bie groge Sdjcibc, unb tonnten fie

uid)t einmal ba« linfe Auge fdjlicgcn. Xie Solbatcn

flammen an« ber (Gegcnb be« ^atnbefi < gluffe«. 2>er

:öcfcrjl«hnber beflagte fid), bag ben Iruppen feine £i«ciplin

beijubringen fei, bagegen jeigten fid) einige vorige« Oatjr

jurtUfgefanbte, einem anberen Stamme anget)örige oft*

afrifamfd)ey<egertrttpptn als juotrläffige unb tapfere Äricger.

Auf bem töltcfrocge paffürten mir bie Stelle, mo ein Oafjr

»orba ber Vorgänger be« jefcigen (Gouocrneur« burd)

bie (Eingeborenen von XiQu ermorbet morbcu mar, nad)-

bem fd)on längere £<il » -nc Wigflimmung gegen ihn gc.

f)cvrfd)t hatte.

"Jcadjbtm id) am 28. Ouli im ftanbe geroefen mar,

raeine Z.-.&tv. ju oerparftn, medten mid) tag« barauf am
frühen borgen ÄanouenfdjUffc — ein Reichen, bafj ein

Itompffdjiff in Sid)t mar. Od) begab mid) al«balb nad)

ber Stabt, unb fanb bafrlbft ben Xautpfer „^ataoiei", ber

bireft nad) Wataffar ging. Od) na()iit auf it»m ßlä$e für

mid), meine Wannfdjaften unb Sammlungen. VI in 1. Augttft

fiebcn Ul)i' morgen« legte aud) ber Dampfer „\?anb«bcrg" in

lillp an, auf bem fid) Tr. Söägler, eiu bcutfd)cr iNeifcnber,

befanb, weldjer fd)on früher eine Steife in ben Woludcn ge«

inacnt hatte, uno roelcrjci cm ettnga stammlet ttl)nogtapbt|ci)ci

(Gegenftänbt mar. Jiadimittag« oitr llb,r mar alle« jttr Ab=

reife bereit, unb id) empfat)! mid) beim (Gouverneur, beffen

(^aftfreunbfdjaft id) mä't)renb meine« Aufenthalte« genoffen

uub bem id) meine (Erfolge auf Ximor ganj roefentlid) ver»

banfte. «on ben übrigen $am an »orb gebradjt, listeten

mir bann bie Anfer.

Am 2. Anguft gegen Abcnb paffirten mir bie Onfel

1*ulo»£otnba, bie fid) fegeiförmig bi« ju einer $öhe von

1600 gug au« bem Wecrc ergebt unb einen tljätigen

^ulfan trägt; ber Ärater befinbet ftd) et um »00 gug mixt*
tjalb ber Spüje be« i'cvgto, unb e« flieg au« bemfelbcn

eine mächtige
sJiaud)wolte liator. Tie nörblid)e Seite ber

Onfel ragt al« eine jäljc 2Baub au« bem 2Baffer empor.

Vtm rj. Augufi famen mir bann an bei ^icg<u« vMi-l

öorüber, bie ein niebrige« Äoraaenriff ift unb Pon See« unb

Vanbnögeln roimmelt. (Sin untemetimenber rÄnftralier Ijat

t>or einigen 3al)ren perfudjt, Wuano oon bort au«äufüf)ren,

ba bie Onfel in einer 3"" c liegt, tvo r>iel Regelt fällt, fo

mar berfclbe aber oon fd)ledjtcr Oualität.

Um 4. Sluguft marfen mir in bem fdjlecfjt gefd)ÜQten

.*>fen Don $ala> sJ(ipa, auf Sübofl • I5clebe« 9lnfer. (S*

rallitbet tjtrr ein )icmlid) tiefer t\!ufj, bie Sinfatjrt in ben»

frlbeu ift aber burd) Sanbbänfc erfdjmert, unb Sümpft
maditn bit ©egenb fttjr ungefunb. Od) ftattete b,ier mit

bem Kapitän ber ^oOänbifdjen 9{ieberlaffung , fomie and)

beut tjier flationirten dtefibenten, beffen Qamilic f tlu am
Qicber litt, einen Sefud) ab. Son einigen d)inefifd)en

Aaufltuten fodten mir eine ftaffeclabung mit nad) Wafaffar
ntrjmtn. günf bi« fed)« Weilen oon ber Sreflifte fangen

nämlid) bie $Ugtl unb öebirgt an, auf betten fid) überall

Äaffeeplantagen befmbtn. Uli mir un« nad) bret Utjr

raieber , au Sorb begeben moUtcn unb ben glufj t)inunter<

rubelten, fal)(n mit viele (Eingeborene — Wänner uub

SSJtiber — bi« an ben ?eib im äöaffer fitzen, unb mit

flciurn 9?e^cn gifdj« fangen; eine ficine Strtde meiter (?tn

lag am Ufer ein grofje«, 12 bi« 14 gufj lange« Ärofobil.

Hl* id) ben $oot«f)afen ergriff, um ihn in feinen $ad)en )u

flogen, lief e« fdjnell in« Gaffer uub peitfd)tt baffelbe mit

feinem Sdjmanjc ju Sdjaum. (S« ift unbegreiflich, , ba§

hiev fo wenig Unglürf burd) biefe Ütjiere oorfommt, ba bie

(iingeborrnen beim gifthfange bod) Dielfad) im 23affer ftetjen.

Xu Ufer an bem unteren lljeile biefe« gluffe« finb mit

einem bid)ten 3Bnd)fl oon fleincn SSafferpalmen (Sala'9Jipa)

beberft; balfcv aud) ber 'Jiame be« Crte«.

^mei englifd)e Weilen nom Ufer entfernt befinben ftd)

im (Golf oon $3oni otrfd)iebene Onfeln, roeldjt oon gifd)ern

1
— b,auptfäd)lid) Don ben früher erwähnten 33alinrfen be-

dölfert finb. (£« ift brfonber« morgen« ein fdjöner ftnblid,

wenn bie nad) .f)uubcrtcn )ät)(euben gifdjerboote oon ber

Onfel fid) nad) allen Siidjtungen t)in jerftrrutn. Sud) lagen

in iBala'l'iipa oiele grauen unb Sd)oner, bit otruiutb^lid)

getroduete gifdjt laufen.

8h 6. Sluguft f)atten mir oolle Vabuug unb gingen

nad) Wafaffar uuter Segel. ÜMeber befam id) einen ftcirfrn

giebcranfall.

Vlm 7. Vlnguft in Wafaffar angelangt, lieg id) einen

ilrjt ntfen, roeld)er leiber feine .fpoffnung auf oöllige ©e»

I

nefung in biefem Älima gab, unb mir rietl), fobalb al«

I

mSglid) nad) (Suropa jurürfjufeljren. £a id) mid) am
i 18. Üluguft nod) nid)t beffer füf)lte, entfdjlog id) mid) alfo

meine Sammelrcife ju beenben unb bie $cimfaf)rt anjutreten.

Hm 1!)- ttugufi bot fid) aud) fd)on eine (Gelegenheit baju,

inbem ein nad) Singapore gehöriger Dampfer bie Vlufrv

lidjtctc. Äaiim auf See gefommcu, fühlte id) mid) mieber

oiel w ohkr, unb am 20. ttugufl lounte id) in ümpinang,

auf btr Onfel l'ombof, an« l'anb gehen, ben Warllpla^

unb »erfd)iebcne ^äufer oon Gingtborencn befud)en unb

eine Heine Sammlung oon (Gträthfdjaftcn, herunter t)Ubfd)r,

au« $olj gefd)nil}tc bubbfa,iflifd)c (Gö^enbilber, ermerbeu.

Der SKabja , beffen
s£efanntfd)aft id) mad)tc, glid) mehr

einem fiinbu al« einem Walanen; berfclbe foQ einen präd)<

tigeu (Garten befi^en, worin fid) ein fdjöntr ^iibMja

tempel befinbet. grUhcv foQen bit Bewohner biefer Onfel

beut 0«(am angehört tjabtn, aber burd) fioloniflcn au«

»ali follcn fie jum Ü3ubbhi«mu« bcfcl)rt worben fein, ^a«
iiolf — befonbtr« bie grautn — mar fjitr hübfdjer al«

in lintor, unb bie Xopen glid)tn ebenfall« mehr ben .v>inbu

al« beu Walaneu. Om Ouuern foll aber nod) ein Stamm
wohnen, wcldtcv fid) nod) btr j3ogtn uub Pfeile bebient

unb h(ibnifd) ift. Auger ben d)ineftfd)tn ©roghänblcrn

gieht e« aud) einige avmcuifdic unb arabifdje £>änblcr h>er.

ffiir nahmen al« Vabung rohe »aumroolle uub Jlaffet. Hm
felben Abenb oerliegen mir bann ben $afen oon Ampinaug
witber uub bampfltn nad) ber Stabt »aleling, auf ber Onfel

VmIi ab, wo mir am 22.1(nguft morgen« anlangten. Aud)

hiev begab id) mid) an« Vaub unb befudjte ba« §au« eine«

rcidjen (Sh'ntftn, oon bem mir Vabuug uahuitn. (E« mar
ein fd)ön gebaute« unb reid) au«gefialtete«, palaftartige« (Ge--

bäube. Weben bemfelbcn ftanb eine Art Wuftfpaoillon,

auf roelchtm viele Wufiftr }Mae genommen hotten; bie On>
flrumente btftanbcn au« btn in Oaoa fo btliebtcu (Game>

lang (oieleu ocrfd)iebent üönt gebenben, auf ^oljgcftclieu

befeftigten CGong«). Aud) mürbe ein geuermerf abgebraunt.

Tie« ade« mar ein Xtanfopfer, rocldje« ben (Göttern gtbrad)!

mürbe. On ber Stabt hotte nämlid) feit Wonaten bie

i (j'l)oleia gemüthet, unb bicfelbe mürbe je(t al« crlofd)en be<

|

trad)tet. 'Ji'ndibem id) tinigt ethru>grapl)ifd)t (Gtgen)länbt
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302 flürjere Wittheilungen.

errooibcn Ijatlc, fudjte irf| ei neu feit 16 3abren auf 2*ali

mobnciiben gelehrten .$oUänber auf, bei birtber getont tuen

war, um bic Sprad)c ber 43a(inrfcn )u ftubiren, unb brv

betört au Vanb unb Veuteit Gefallen gefunben b,at, bafj rr

wohl nie roieber bic 3nfel »crlaffen wirb-, er fteibete ftd) unb

lebte wie bie Eingeborenen. .VSctc !lvni-bci«Ied bat auf biefe

ÜBtifc umfangreich/ Stubicn gemad]t, bie einft bet töiffcnfcbaft

von Wem ffiertbt fein fönnen. *uf meinet SBanbcrmig burdj

bic Stabt fiel mit auf, bafj aufjcrbalb fafi eine« jeben au«

Vebui gebauten £)aufc« eiu $tombu«gcrüft trrtditet mat,

unb auf meine ftragr, woju biefe« biente, etflättc mir Jpert

SPan-bft«Ted, bajj, obwohl bic meiften Eingeborenen bem

Warnen nad) Jöubbtyiftrn feien, fie bod), wie alle 3nfulaner,

aud) nod) an anbete (Reiftet glauben, m<ld|c abet uid)t

bilblid) batgefledt iverbtn. SU« nun bie (Spolera au«bradt,

würbe biefen (Seiflttn auf fold)eti (ikfteüen geopfert. — «ud)

auf biefet 3nfel befinbet fid) im 3nnmt ein Stamm, bet

nod) Ipibnifd) ifl unb eine anbete Sprache fpricht. — Sic

Stabt t)at regelmäßige 2 tragen, fteineme Raufet unb Dielt

Öaiarc, in meld)ciii (jbutefen, Äraber unb Armenier ifcte

iütaareti feil bieten, Hud\ mobjtt hjer ein f)ollänbifd]cr

iKefibcnt. fie ittoote unb Im um 11 gleichen benen auf bem

öftlid)eu 3aoa unb finb bebeutenb beffet al« bie mafaffatifd)eu.

Ta« *olt ähnelt bem oon l'ombof, unb bie «tauen geb.cn

cbeufo wie bort mit unbebedtem JDberförper eintet, Ta
auf biefet 3nfel oiel ittinber« unb Werbciudu gettieben wirb,

nahmen mir eine groge j&at)l biefet Jljiere an iöorb. %>it

iWineet itiutbcn auf batbatiidie ih>cifc tictlaben, inbem itynen

ein Zau um bic Sßurjel bei .fiätner gelegt würbe uub fie

fo mit einet X?ampfioinbe emporgehoben unb auf bem Ted
niebet gelaffen würben. Von 4*ali richteten mir unfeten

Äur« auf Surabaiw.

«111 23. ftugufk «ormittag«, al« mit in bie Mähe genanntet

Stabt getommen waten , Ijatte id) Gelegenheit ben jaoanp

fdjen Sifdjetn bei ü)ter «efdjäftigung }ujufel)en. Die

i^oote finb mit 15 bie 20 }Jerfonen, wooon bie meifteii

tubetn, bemannt uub t>r>m Waftc Ijult ein Wann flu«gud.

3n biefem Wewäffcr lebt ein j^ifch, bet unfern Wafrele fel)r

äbniid) ifi, unb bet aud) bie Gigcnfdwft bat, bog et in

jügen an bet Cberflädjt fdjwimmt. Sobalb bic ftifdjci

einen foldjen Sdnoarin rittbecten, oerfudjeu fie benfelbtn

mit einem Wc&e, wcld)t« fpäter unten »ufammengejogen

werben faun, }u umzingeln, unb um bie jyijdi« ins *Jiet>

}u treiben, fpringen mehrere mit SJambu«ft«ben Derfcb,ene

l'eute in« SJaffcr.

«in 23. Slitguft 1 Uf)r mittag« warfen wir im $afcu
Don Sutabana «nfet. Sind) hier wütbetc — befonber«

unter ben Eingeborenen — bie Etyolera, unb fclbft bie

Wannfdjaft iwcier Sdjiffe im $>afen mar oon ber ftranf-

heit befallen. Von £etamiteit erfuhr id) t)ter aud), bafj cor

einigen lagen ein «ufflanb unter bem SBolfe, tont mobaut=

mebanifd)en ^titfler (3mmam) geplant wotben war. Tie
Europäer waren aber redjtjcitig gewarnt worben, unb b.atteu

Wagregeln bagegen getroffen, fo baf) ber «ufftanb nid)t

tum 3lu«brurf) tarn. 3t0< < -V iid)tc lang blatte fein Euro«

|

päcr gcfdjlafen, unb bie Käufer waten wrfdjloffcn unb alle

|

Waffen iiired)t gelegt.

: "ilm 25. «uguft «erliegen wir Surabana, am
I 28. ttugufi fpät abrnb« langten wir in Singapore an, uub

!

am 30. tluguft fdvtfjte id) mid) auf bem ber betttfdjen

l
X'ampffd)iff«rb.eberei in Hamburg gct)örigen Xanipfer

„i3olu^i)muia
u

nad) Europa ein. Ein ftarfer i^icberanfaD,

ben id) am folgenbeu läge t)atte, ging am 6, Scptcniber

in eine ftatfc Wtercnblutung über. T1» fiä'rtrnbe 3ecluft

mafjrcnb ber gatjrt auf bem aKtttelmeere uub auf bem
Htlantifd)eii Cjcan fräftigte mid) aber balb wieber fo, bafj

id) am 11. September faft oollftänbig genefen in Hamburg
anfam. Wein Sieifegefälirte, oon bem id) fpäter iöriefe er-

hielt, befinbet ftd) gegenwärtig nod) auf ben Woluden, wo
I

er feine Sammclarbeit nod) weiter fortfefct.

Äürjcrc STOi

ti( Mlrifd)er 3l(a«fa«.

3u ber Slprilfi^una ber S!onboner öcogrnpbifdKn Gefell

jd)«ft erftattetc ^arolb ifi*. Xopbam einen Jöerif^t übet feine

»eobadjtungcn an beu Ölctfdjetn *lla*i.i« unb be« Elia«

berae«. Unter ben jablreidien Ei^maflen, lueldje in bic fo

Renannte töletfdterbai tjinunterfteigen , ift nur ber 9Rnir-

IttlrtfdKr genauer erforfdjt worben. Xerfelbe ift 30 engl.

Weilen lang uub an feiner WUnbung in ben See eine Weile

breit, feine Waffe ift aber in rafebem 3uiommenfd)wtuben

begriffen, löhti betrug bie .f>i(be ber Ei£manb an feinem

Enbc 319 Su§. 1H88 aber nur uoaj 2(j(J ^ufj. Tic SJerge,

wdebe fid) in ber öegcnb be« Erofi Sunb unb ber Oalcuat

»ai erbeben, crrcid>en eine ftöbe oon gegen lOOOO^ue, unb

biefelbcn erfrbeinen um fo impofanter, al« fie unmittelbar

au« ber See auffteigen, unb al« ihre abfohlte £>öbe sugkid)

aud) ihre rclatioe §Öbe ift, fobalb mau fte oon %kftcn ber inifit.

Etgentbümlid) ift e«, haii ben ($IetfdjeTu, bic uiigemciit fteil

»um Weere«fpicgel binabftürjen — an Bielen Stellen in

Wlerjcberfa«faben aufgelöft — bic Worä'nen »um Ibeil voü

lommcn fcblcn. Kn ber ^afatat Sai lagert fid) ben QtXp
riefen aber eine 30bi«(iO engl. Weilen breite Ebene oor, bie

ganvlid) oon Ei« bebedt ift unb hier ift ba« Öefäll ber Ölerlrber

gering, unb ebenfo aud) bie Skweguttg bc« Eife«. Tie Enb-

t tjj c i l u u g c n.

moräne ift hier mebrere Weilen breit unb mit Erlen-, Reiben

uub 2anncngebilid) bewaebfen. 50 Weilen lanbeiuwart^

befanb fid) ber SReifeube in ber 3«'ot«t Ebene nur Hf>0 Sufe

über bem Wrcrc«jptcgel. grauweifie 3at)tfrtatj 3lufi

btid)t fieben Weilen oon feiner Wünbung, in einer Ereile

oon 50 ftufj, au« einer 500 faß bobeii Ei«wanb beroor

unb befifit einen ungebcurcii 3ebimeutreid)tbum ; fein weft

liaV« Ufer beftebt ganj au« Ei«. Tie Dberflädjc be« Wala
jpina ölctfcbcr-' ift mit Stüdeu oon Scbiefer, (Kranit, cdiwefcl

fie« :e. überfäet. — Hm (Slia«berge gelangte ^err lopbam
oon Sübwrften ber »unärbft bi« ju bem Diaiibe be« ei«gc

füllten Srater« — 7U0Ü ^uft über bem Wecrceipiegel —

,

uub bann weiter aufwärt« bi« 11461 3n&. über welch

letfteren ^nnft fid) ber biScbftc (Sipfel nad) ber angeftcttlen

Scbä^ung immer nod) 7000 bi« HOOO ^uf3 böber erhob,

i «ud) an ben itraterwänbcn lüften ftd) bie Mctjdjcr oielfad) iu

;
Ei«fa«faben auf, uub mit ben barüberliegeubcti sdmeefelbern

(tauben fte jum 2beil au^er ^ujammenbang. — Eine cbarat

trriftiidie Eigentbümlicbfeit ber ala«fijd)en (DIetfrber beftebt

bariu, bajj bie Woränen auf benielben in iiifelartigctt Hb
fdmitten auftreten, 'äluf bem Innball Wleticber faun man
iiwitf ^ t iYit "ii iilt -v hrt<i ttii'iftr l^n" hnlitit friir^itrtt nhtir hiirrii

etwa« anbere« al« bnrd) ein paar jerftreute Steine an ba«
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!öorh«nbenfcin einer Woriinr erinnert ut werben. Dann
fommt man aber plb>Ud> an einen grofku ifolirten Sd)utt

taufen, ber oon ntrgcnbwo benuftammrn feint, unb bem man

an bein betreffenben Orte auf ben erften «lirf faum eine

Giriftcuiberccbtigung uunerfetmen vermag. — Sind) in ber

(äkgenb brü (Slia* • ftrater* glaubte $err Xopham bie

seichen einer ftart fortfebreitenbrn flbidjnieljung ber <5i« ;

niaffen wahrjunehmeu. — Tie grüßte 4>ö&f. in ber ont Uliaä'

berge nod) anbere al« Siebten SBegrtation gefunben mürbe,

betrag 4500 3ufc l&rgl. „Natare", Vol. 39, p. 568 f.)

Hu8 allen <

»fit«.
— 3« ber am 20. Hpril abgebaltenen Sitjnng ber lonigl.

Wiebcrl. (Äcogr. ©efelltajaft m "ilmflerbam würben binfi<trt(icb

ber tu •Jlicbertanbifefi 3nbieu unternommenen ftor^

febungflreifen folgcnbc Wittbeilungen gemacht: Tie «r
beiten auf ben Step 3nfeln waren bi* uim Star» iu colletn

©ange. Turcb §crrn 9(b. Sangen würbe bie (Jrpebition

mit einem ffrebit im betrage von 4000 fl nnterftüfet. $ktt

Sr5ertbetm bcabficbtigte im War} nad) (Europa lurüdnitcbren,

ba bie liulerfiidjuug vou Älein Sfen unb bie ber meiften

tlcinenm 3n|eln bewerfftelligt , bie oon ©rofi Äct) aber vor*

au*fid)llid) bt» sunt Wärj beenbet mar. $crr planten be-

abfiebtigte bie Aufnahme fortutjehen unb hoffte biefelb« mit

ben verfügbaren Wittein }ii (Jnbe führen ju föitnen. 9lnf

%\oxe<t ftiep bie geologifebe Untetfuebnng anfänglich anf einigt

Schwier igteitcu oon Seilen ber eingeborenen $änpt(inge, boeb

bilbet bietf fein wefcntlitbcä §inbernijj fflr bie wiffcniebaftlidje

l£rpebilion. Tie topoarapbifebc Aufnahme ift bem Ingenieur

Wan ben ©roct aufgetragen, ^rofeffor Tr. War Skber, ber

bie vwfogifcbt llnterfucbung ber 3nM gans auf eigene flieeb :

nung vornimmt, bat Feinen beftimmten Auftrag empfangen,

unb augenblidlicb fann nod) niebt« nähere« Uber feine Är=

beiten mitgetbeilt werben ($ergl. 3. 28(5».

--$anptmann@rombtfcbem6ti gebenft fid) Witte Wai
mietet nach fibofanb ju begeben, um feine forfdmngeu unb i

Aufnahmen in ben (Srenjbiftriften 3nbien? weiter fortjn^ I

jeben (iöcrgl. 3. 175.)

- Auf (£eplon treibt eine eigentümliche Waffe

ibr «kien, bie mit nnferen 3igeunern eine grofje 9(cb«-

lid)feit bcfifct. 5$ou ben Singbalrfen werben Tie Idngu?
genannt, unb bei ihrer $*fcbäftigung alt lautier unb 9lu$

fleder jabmer Schlangen uub Affen finb fie faft überall anf

ber 3nfel anzutreffen. AntfierJirh finb fie niebt oon ben

geiobmilieben tamilifdxnttuli* Süb 3nbien« jn unterfa>eiben,

nnb bei einem neueren (lcnfu# finb fie offenbar aud) al«

Xainilcu eingetragen werben. Sie nennen firb aber nad]

brüfflieb Xeluau*. obwohl fte nid» Xelugn fprccben,.fonbfrn

3ingt>alcfifd> nnb Tamilifd), allcrbing« mit frrmbem Arcent.

Wil bcrßlaffc ber wanbernben „WoorS* von Getjlon (Skrgl.

.,<H\obü4*, SJb. 54. 3- 04) finb Tie aud) feine*mcgö ju »er

wcwicln. — Tie beiben Klaffen ber ScblaugetKjibmer unb

Slffentänjer werben von ihnen ftreng unterfebieben , gehören

oerfdiiebenen Saften an unb betrachten ihre 0ef<Wftigung

ivefbfelfeitig aU entebrenb; erftere ift bei weitem bie jnbl-

reicbfle. Tie ?rrauen ber Iflffentänjer üben auch ißJahrfagen.

Tie Religion ber IclugiiS fcheint immer von Derjenigen

Wegcnb, wo fie vorgefunben werben, beftimmt ju fein; sunt

Tbcil finb fie 3)ubbbiften, \um Jbfil 3ioiten. Sie befihen
|

faft gar feiue $)ilbung uub wollen auch nicht, bofj ihre

ttinber beffer erjogen werben. Sie finb niemals anfaffig,

fonbern treiben fid) auf ber 3nfel faum , ihre Kütten auf

ben Mieten ihrer (Sfel mit fid) fiihrenb. «rbeit ift

ihnen verhalt , aber ernftliehcre Serbrechen fcheinrn fie nicht

,\n begeben. Tem Stehlen finb fie ebenfalls nicht in bem USafw
ergeben wie bie curopäifchen 3i9cuncr, wenn fie and) bajn

reichliche (Gelegenheit haben, bßdjften^ pnbet man jnroetlen

bie lirnte etwa(t perminbert, wenn fie eine beftimmte ®c
grnb uerlaffeu. £3a€ ihre 9lniprud)e auf Tringu -- $«rtunft

anbetrifft, fo ift bie thatfachc von 3ntereffe, bafi auch bie

»agirenben «aften be« Tefhan — Sfhlangenjäbmcr «. — fid)

als 2clugu« beliehnen. F.

-Ter im .GHobu*" («b. LH, 107 nnb 1 Ifl) Uber Ü(mof
unb Wataglap gemachten Wittheilnng (äffen wir noch eine

bem 3. Xheile »ou Dr. C. L. van den Barg, de genee-

sheor in Nodarl. Indio entnommene (fcrgänjnng folgen:

Walaglap ift nicht alSbefonbercicraiifheitSfonnaufiufaffcn, unb

man wirb, roenn burd» ben dichter eine fadwerftanbige »enr
theiluug eine« folchen Salle* geforbert wirb, genau ju unter-

fudjen haben, ob wirtlich Örunb beftcht eine, wenn auch noch

fo fnrje, ©eifievverrüttung bei bem Stngeflagten an)unehmcu;

ti läfjt fid) verftchen, bafj ber 3uf|<ino Pd) Ictctit jur Simn
lation eignet. Wan fann boch nicht, iveiin ein Eingeborener

einen Worb begangen hat unb bann einfach crFlü'rt, er habe

nicht gewujjt voai er (bat, weil cd ihm bnnfel vor ben

Äugen geworben fei uub er ben (frid)lagenen für ein Schwein

angefchen tyxbc. folchc (hflä'rnng gteid) für wahr holten.

Tie ©eurthciluiig :c. gehört sum (Gebiet ber Cehre oon ben

9<erwnrranfbeitcii uub ift in biefem 5aUe für 3nbien bie

fclbe wie für (Suropa. Such bei $curthcilung oon Jollen,

in benen Walaglap (bei jlniof) alö UrfaCbe angegeben wirb,

wirb man manchmal ben im oorigen Kapitel erwähnten 3»
ftänben von ^upnoti^mnd ober Snggeftion 9{ed)nuug ju

tragen Ijabcn , wom» jebod) ein befonbere^ Stubium jebe«

cinjelnen 5atle^ nöthig ift. E. M.

9iorbatutrifa.

— 3" b«t Shawangunt Wountatnö, im Staate

»Nero Jlort, hat fid» in neuerer 3eit baö europäifebc
ÜBiibfcbwcin cingebürgnt. Urfprünglid) von einem ^frrn

Otto ^loef <aii bem Sd)war}nxitbe in feiner im fraglichen

Tifrrifte belegenen fefi^ung eingeführt, bamit fie bie bafelbft

»orbanbenen Schlangen unb anberrd Qkwärin vertilgen

fodten, haben fid) bie nenn übergeführten Eber nnb Sauen

rafcb oermehrt, fie finb auä ber Vefi^nng ausgebrochen, unb

Tie bilben nunmehr in bat ©ebirgflwälberit ein ^xinptroilb

pret (S8ergl. „8ciencc u
, XIII, p. 237).

— 3n ber uorbameritanifeben Union bat bie t$rei'

gebung Otlahomaci für bie ftolonifation eine förm<

liehe SBÖllerwanberung hervorgerufen, unb nicht weniger ald

50 01K) Wenfchen haben fid) von ?lrfanfa« = 6itv, (SalbweU,

%$id)ita unb anberen Orten ber Staaten Jtanfa?, ?lrtanfa*

unb lera« über bie @egenb ergoffen, um ba* bafelbft ge

legrne anbanfäbige Slanb ju ergreifen, neue Släbte ju grün-
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304 9Ju§ aüfii (Srblf)cit*n.

bcn jc. Um bic bnreb bcn »Cflobotna 'Boom* wmrfoditc

Pcmcgung in gefefclicbcu Schranfen ju Raiten, bat bie 9le

gierung betriichtlicbc militririfrbc Kräfte aufgeboten. Wicbtfl-

beftotveuiger bot baä Ungcftüm, mit ber bic ßinwanberung

erfolgte, für oiele ftolomften eine rritii'cbc Sage herbeigeführt,

unb ber Sinftrbmung ift eine fluchtartige 9tilcfftri5nmiig auf

bem irufte gefolgt, Tie Hilfsquellen Cflabomn« finb ja nur

befebränfte, unb ber bei weitem grb'fslc Iheil bc* fianbe« ift

jum Slcferban burchaud nicht geeignet.

Suftroltcn ii ub $oh|ttcf teil.

— Profcffor iHobcrt Ulnillacc. oon ber ISbinburgber

Uni&erfttät, ficht im begriffe eine Seife nach "iliiftralien

in unternehmen, um bie Innbmirtbicbaftlirbcn Hilfsquellen ber

bortigen Kolonien einer genaueren Prüfung m unterwerfen,

— Ter in ben legten fahren fo jebwer »on Elementar

ereignijfen beimgefuebte Tyibjebi Archipel ift w>r (urjem

noeb oon grofwn, bnreb ungewöhnlich heftige 9iegcugilf?c oerur

färbten lieber (djroemmungcn oerbeert roorben. 3m '.Heroa

bluffe jlieg ba-j Gaffer 3-1 Tvnü höher al* gewöhnlich, unb

bie in bem iHcroa (Gebiete gelegenen ;}ucferrobn>i1niiMingeii

unb ^ueterioerfe würben febioer beiebäbint. Tie vJfotb ber

<£inwobnrr brobt fieb babureb norb weiter jn fteigern iPergl.

.(JNobu«", Pb. 53, 3. 17 ff. il 33 ff.).

Xllgrmcinrd.
— 9taA Tr. SR. Siegel haben fieb in ber ^lorn

Nuftlaub* bureb ben bireften unb inbireften Ginjlu« bei"

"Bienfcben in ben lebten 3abr,wbnten mannigfaltige inter

effante Pcro'iiberungcn »olhogcn. To? erft iicurrbingl

eingeführte Erigeron ennadense ift bi-J jum ?lltai worge

bningen, unb Matricaria discoi'lc», ba* oor breifiig 3atyrrn

an«< Slmcrifa herüber gebracht mürbe, hat fictj über ben

Tiftrirt t>on 3t. Petersburg »erbreitet. fvunlmcus

luuebert in ben Ptarfeben oon Seblüffelburg , unb

Belli« perennis, Impatien* panriflora, Aster praecox etc.

haben einen Peftanbtheil ber wilbroaebfcnbctt Petersburger

Jlora bilbcu lernen, Pon Eloilca catindcnsis, Coryilalis

bracteato, Scilla cernna et«, la'ftt fieb bie weiter unb Weiter

fortfrbreiteube Ausbreitung im letjtuergangeneu 3abr$cbnt uer

folgen. Hitif'ditlieb ber orarbc ber ifMlitben ift tS benterfen*

Werth, bafi folebt Plütben, bie anbcrwä'rtv bnnt ober blau ftnb,

in bem Petersburger Tiftrille (ehr eitlf(bieben boyi neigen, roeifj

ju werben, worin "Er. Siegel eine bnreb nngünftige flimatifebe

PcrbÄltniffe beroorgerufene patbologtiebe t^riebeinung ablieft.

Ta* färbenbe Pigment «erfebwinbet niebt babei, aber c* er

febeinen yiblreiebrre 3ntcrccUularräumc , bie mit ünft gefüllt

fiub , unb babureb wirb bas* l'iebt uollflä'ubigcr refleftirt.

pflanzen, bie in biefer Hitifirbt namhaft ju machen finb, ftub

I'olygala vulgaris, Lychuis viscaria unb L. flog cuouli,

Cnlluna vulgaris, Brunella vulgaris, Orckia maculutA,

Campannla patala etc. (Pcrgl. „Nature", 39, 5!>2.)

— Die bitfber nur auf veruanifrbe xunbt gcgrihibete

Annahme profcffor jJJtttinacf'S , ba$ unjere ^obne (Pha-

sooIub vulgaris) aus ber 9ieuen Söelt jn und gelaugt

fei, bat eine weitere ^eftatigung burib bie ^unbe ber

Hetnenmap Srvebilion in Slrtjona erhalten. Unter anbrreu

Samen , wdebe ba# alte arUonifcbe iilluroolf anbaute , be

fanb fieb nämlieb aneb ber in ^tage ftchenbe. Tie .©ohne"

M alnoeltlieben "Jlltertbiimit war alfo wohl Policho*

chinensis.

— Waeb ben Slngabcn bc^ englifeben Siolonial
amteö besifferte fieb ber fcanbel önglanbS mit leinen

Stolonien im 3ah" 1887 auf reicblid» 100 Willionen

Pfb. 3terl Tic Penölferung ber Kolonien nahm in ben

3abren 1881 bid 18S7 um 2."> Proj. Ii SKiüiDnen) ju.

Tie Sebnlben ber Kolonien beliefen fieb iudgefammt auf

23t» Will. pfb. Sterl., öou wrleber Stimme auf flanaba 17,

auf sJ(eiiiilbwale? H», auf Wcufeclanb 35, auf Victoria 31,

auf DueciuManb 23,- auf Sla»Ionb 21 unb auf Sübauftralirn

1!» ^Millionen entfielen. 3n ber Hauptfarbe erflä'rt Ticb biefe

große orbnlbenlaft bnreb ben (iifenbatmbnu, für ben bi# jn

bem genannten 3abrr rnub 2tiO 3HiU. pfb. 3terl. tteraii«.

gabt würben. — 3ubien ift bei biefen «ufftellungen wie

üblich nicht mit gerechnet.

Sfidjctfdjnii.
— SiMitflotfi, Tr. oon, Sitte unb brauch ber

Siebeiiblirgcr Sarbfcn. — (Zirchow Hol^enborff.
Vortrage. 9i. 5 , HI, $<ft «3.1 — 64 war hohe 3eit, bie

Sitten unb Gebräuche ber Teutfcbcn in Siebenbürgen *u

fammelu, beim auch bort bricht bic neue 3'''t herein unb

fegt fic uubarmbrr.\ig hinweg. $i$ in ba« letzte 3abrjebnt

berein haben bie Sarbien oon ben Bewegungen ber 9?enjeit

faft unberührt hinter ihrem ©ergwaO gefeffen, ihren «der nach

ber alten Treifelberwirtb|*aft gebaut uub viib an ben alten

Präucben feftgelialten ; bie ßijcnbabncn haben aber auch ihnen

ben MonfurrenAfainpf gebracht, unb gegenwärtig finb fic frbarf

baran, ba* nuebvubolen , mai fte oerfäumt unb in wenigen

3ahren bic ganw Umwnnbliing burcbjnmarhen
, welche in

Teutjcblanb fidi faft jebon burrb ein 3abrbunbrrt hiubnreb

ooinogen bat. 2i}li$lotfi'$ 3"fammenftelluiig ift onch für nn«

im 'Keicb boehiutcreffant , benn fic lehrt im? mandien alten

Praucb fennen, ber in Trnt[cb!aiib (ebon abgefommen ift,

che man an Sammeln unb Perwertben foleber Soeben baebte.

Schär, Prof. Üb., Tie ^ r s tt c i = unb (SJenufi^

mittel in ihrer tommrnirlten unb ethnographifdien
Pebeutung. iCeffcntlicbc Porträge, geholten in ber

Srbweij, Pb.IX, Heft 12.) — Tcr^utorplSbirt febr energif*

für bie Aufnahme »on ?lrjnei unb Öenufsmitteln in bic etbno

grapbijcbcn 9Jlnfeen unb weift eingebeub nach, welche unge-

heure «olle bieic Stoffe im ©eltbanbel feit ben Seiten ber

Sabä'cr unb pböuitirr gefpirlt haben, unb wie vielfach $ang
unb (Sntwiclelung be* Hanbel« bureb fie bebingt würbe. Ter
furie Portrag ift reich an iiitereffanten ÖeficfatiSpnnnen unb

Anregungen.

— .&ermaiin SRiecf, praftifebe Zuleitung jnr
Ünltibation jubtropiieher (Sebiete. 3R uneben unb
i'eipjig 1887. 9t. Clbenbourg. - Sin neinc* leien«! .

wertbc? Püajelcben, ba^ fieb \wav au^fcblietjlicb auf anftra-

lijebe iSrfabriingen bejiebt, beffeu 9tathicb((igc fieb aber ju

einem guten Ibeile auch auf anbere Kolonien anwenben Inffen.

(Inhalt: Xr. granj Tieberid): ,"lur 9Jeurtheilung »er "8<i)öllerung4oerbflltmiic 3nner = älWflauftrntien«. — Sie 3njel

Wabciro. III. (Saluts flu! ja>j. Vitt nie« «bbilbutigm.) — Xi. ft. i*ol«towälU: $vx Mplnnijatipn uub Unrlonrnptjif ber

SHeputiUt t>büf- («eblufe.1 — Hbrian ^acobjen: % Jaeobfcn'« unb ö- «Ub"'* **if* in "JtieberlSiibiid). Jnbien. (SebluS-) —
Hitrjere Ulittheilungen : Tie ßlcljdjer miollo«. — Hus allen (Srbtheilen: Sfien, — Worbamcrifa. — «uftralieii unb ^olnnefien. —
«Ugemeine«. — «tiiberfctiau. (SajIuB bet «Kcöattion

HirrtH eine »cilsge brr ttcrlagdbnn)b«iiblnng »on 3«f»»o Ptrtheö in «iothi.

Strt«tttiit: Tt. (f. Ttitctt in »titin W., ütiiinStigtr 2lrafce

unb tlnlog Min Sticbri* »i<ro<8 unb Sotin in
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»anb LV. J? 20.

Sgil befonbtrer $trürlifitbttguiig btr (Etbnologit, ber flulturbu|jältniff>

unb bts fättltjjanbtls.

IBcgtünbet oon ftarl Slnbree.

3n Serbitibung mit gacljmännern herausgegeben t>oti

Dr. @mü Seifert.

oüluli.t 2 Bänbt in 24 Wummern. Turcb alle 4<iutbanM>tiw<» unb ^oflaiifialku

jum greife oon 12 9Harf pro Banfe ju blieben.
1889.

SHeifccinbrftcfc unb Stitbmt a ti 0 2ße?tfo.

»ort $r. CFmü letftrt.

I

(9R i t j » t i « i b i l b u n g e n.)

Onbem wir ben roilbcn Wrenjftrom übctftfjvettcn , btr

9Werifo oon ber Union trennt, unb inbem toir, ba« ijaftige

Xreiben be« V)aniee.3tä"btehtn« 61 fJafo hinter un« laffenb,

in brat ßifltn }\ifo bei Worte bie erßra Silber crf|t mcri=

fani|djen Vtbtn« an un« oorübtijiebcn laffcn — fnieenbe

grauen unb SWänner in einer ijalbcerfallenen Sattjebralc,

2d)aaren Don Bettlern cor btr \iitdit!|iu ebenfo wie in ben

Strafen, einjclne mittelalterliche oHtitcrgcftalten mit filbrr-

betrcfjtcn 2ombreroü auf bei» Soufe unb großen jReooloern

tut (%rte —
, ntUffen wir unmiüiürlid) über bra tief

grrifrnbra Untrrfd)ieb nad)benfen, ber jwifdjcn ben beiben

grofjen norbamerifanifehtn ^reiftaaten befteejt. Die bmibc««

ftaatlidK, freiheitliche Serfaffung, bie OJceriio im Oa^re 1824
angenommen bat

, ift ja im C*runbe genommen nid)t« als

eint Jfopie ber Union« « Serfaffung, nie abrotidjenb bat fictj

aber tvo^bciu ba« gtfammtt politifdjf, roirtbfcb,aftlid)c unb

futtureOe Vcben fublid) unb nörblid) Don bem iKio Cfcanbe

geftaltet! $iet eine tuljig arbeitenbe £taat«mafd)inc, bereu

O^ang nur ein einzige« mal — burd) ben großen Eiliger*

frieg ber fccbfljiger 3ah« — ernftlid) gtfiort gewefeu ift,

bort bi« in bie ntutfit ^eit btftfinbtg wieberftbrenbe Äcoo<

lutiontn unb ein ewige« Sailen au? btm einen anard)ifd)en

^uftanbt in btn anbtrtn; b,ier eine rßflige, fieberhafte

Unternehmung« - unb 3d)affen?luft unb ein ftd) ine Ungc

meffeue fteigernber $olt«rtid)thum, unb bort tint atlgtmtmt

Gilolml LV. Kr 30.

Onbottn^, tin fef|roeifäQtge« ßinhcrfdjretteu in ausgetretenen

ihnen, ein 2.<erfted>en btr rcidjtigfteit Hilfsquellen unb eine

bebenflid) um fid) grtiftnbt SJerarmung unb SJerfdjulbung

;

hier eine tiocbcntroidcltc ©olf«bilbung , unb Xemocl ber

St ;inft unb iffiiffcnfd)aft, bie ÜMitne mad)en, ihre SBorbilber in

ben ftulturftaatrn ber Gilten SBelt in ben 3d)atten ju ftellen,

uub bort Untoiffenhtit , Bigotterie, Aberglaube, habere

Jfulturblllthen aber nur infoftrn, all biefelben oon einer

cutfdjwunbencn, belferen 3( 't berDorgcbradjt worbra finb.

2ti: einiger ^eit finb ja Hit)eid)en ba, all fei in flHerifo

in (Ilten biefen Beziehungen eine tntfd)itbtne SBenbung jum

SScffcrcn tingttreten, aber nod) immer »ill bie Befürchtung

nicht »öQig fd)minben, bafc biefe 9n)etd)en bod) am Qnbt

wtebtr trügen rönnen. Unb bafj TOejcifo jemal« ben Äuj

fdjmung nehmen toerbe, ben bie Union genommen hat, tann

nitmanb trnftlich glauben.

Qragt man ftd) nad) ben C^rllnben, marum biel fo ift,

unb warum bie gefammten ffulturoethältnifft in SRcrito

eine fo gan) anbere ^ttt)fi°g|10,me tragen all in ber Union,

fo wirb man immer in elfter ?inie an bie t>erfd)iebene S3t»

fitbelungegefdud)te btr btibtn Väubtr btnlen. S« waren

in ber Il.iat )W«i felir utrfd)ieben geartete BoKeinbioibuali«

täten , bie birtfeitl unb jenfeit« be« -Kio fflranbe bie Solo-

nifatton unb Suliination be« norbametifauijdien Selttheil«

an bie \ianb nahmen, unb aud) bie Scnbltnge, beren fte
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ftd) babei bebtcntcn, waren in ben bcibcn ßäden anberr.

Jiötblid) uou beut milbeu Öreujflroine — bcv aderbing«

oon Domljerein fcineSroeg« al« ©renäfrrom rcfpcftirt

würbe — war e« ba« Angcifadjfentljuin , ba* btm Vanbe

unb ber .Unit in feinen Stempel aufprägte, unb füblidj

baoon war e« ba« >;nfpanierti)uni, unb bie eine Nation

entfanbte in ba $auptfad)c an harte Arbeit gewöhnte

Acfcrbaucr, $anbroerfer, &auflcutc, Puritaner unb OuSfer

in bie 9ceue ÜUett, bie anbere aber arbeit«fd)euc Gbedetttc

unb Solbatcn, Abenteurer, Sdjafjgraber, iDcöudje unb

^riefter. 1er Dcrfd)iebene Sauerteig mufjtc aber natürlid)

ein ucijdjiebenefl i*rot geben.

X*aju (ommt bann nod), bafj bie Amerifanev von ber

Union ftd) burd) bie Ausrottung ber Gnbianer eine jicntlidj

üollfommcne Ubola rasa für itjre ÄultttrbeftrebuHgcn

fdgufeu, wol)rcnb bie Spanier ftd) in ÜJicrifo meljr ober

minber Dodtommen mit ben (Sittgeborenen ;u amalgantircii

unb tu einem 3Rifd|Dolfc ju gehalten hatten , in beut ba*

Onbianerclrmcnt ntinbeften* OU^rojent au«mad)t. 3n ber

Union mengte ftd) beut Angelfad)fentf)um aUatählid) in febr be<

mcrfen«wertb,rr iBeife ba* X'eutfdjthum bei, ba? roar aber ein

beut Angelfadifeutfjum ual)e Dcrmanbte« Ii leinen:, uub außet

bem lieft ftd) baffelbe aud) bc(anntlid), otjnc Diel ffiibcrftanb

$u (eiften, ange(fäd)fifd) umprägen. (Jin Clement, ba« fid)

in ber Union Don bent allgemeinen Strome nid)t gant, leicht

mit fortreiten läßt, unb ba« ber rafet) fortfd)rettcuben roittb/

fd)aftlid)en unb fultitrcllen (rntwicfclitng be« fiaatlidjcn

(9emcinmcfcn« große Sd)wierigfeiten bereitet, ift nur ba*

Ter v
Jlio ©ranbe bei «Worte bei $ainteb Ca»e (in 2aa«).

Wcgcrclement, baffelbe tommt aber nur für bie Siibfloatcu

in 2)etrad)t, uub ba bie bem latenten Horben innetoob,nenbc

Energie eine gattj attjjcrorbcntlidje ift, fo übt c* auf ben adge«

meinen («aug ber Dinge nur einen bcfdjräiiften (SiufUifj au*.

Alle Uebcrlegeuf)eit ber ameritanifd)en Kultur >) auf

9ted)uung ber Augelfadjfen <u fe(jcn, unb alle Sdjroiidjcn

uub 'Bcififla'nbc ber merifanijdKn ifitltttr auf 9tcd]tuing ber

Spanier unb SMerifaner , fcjejje aber bod) rool)l obcrfläd)lid)

Derfafnrat. Tic $)efiebelung*gcfd)id)tc erflärt nidjt alle« in

bei ^erfd)iebenf)<it ber beibett .Kulturen, foubern e* müffen
aud) bie Dcrfd)iebctten geograpb,ifd)cn iöerljältniffe ber beiben

fttabtt in iKilaftdjt gebogen werben. 3roe ' ungleicher gc

') 'Wir iifbmen ben «uäbrud „amerifa" &ier in ber Mm
li<fjen aUei(e als ftjnonijm mit Bern «uäbrud „Union*.

fialtcte uub begabte ftaallid)c Territorien al« bie Union uub

"üHcrifo laffen ftd) itt ber Xbat fautn in unmittelbarer

9cadjbarfd)aft neben einanber beufen.

On ber Union finb bie Don £iodigcbirgcn umrafjmlen

unb burd)jogcncn Xafelläitbcr be* Üikflcn*, bie auf bett

neitatt* größten «treffen abfolut fteril unb tvitflentiaft ftnb,

ba« Acciben« an bem Staatsgebiete, bie $>ügedänbcr unb

ßbenen be« Cflrn* mit üjrer gewaltigen unb Dielfeitigen

natürlidjeu "ßrobttfitonstraft aber bieJSauptfadjc; in^Dierito

Derl)ält fiel) bie« genau umgefetyrt, unb minbrflen* neun

3eh,utel be« ©ebietc« faden bem l^ebirg« » unb ZafeQanbe

ju, nur ein „fyfyitcl aber beut lieflanbc. Aujjcrbem ijl bie

Union in ihrem Cftcn wie in itjrcm Soften rcid) an gc

räumigen uub fid)eren $afcnbud)ten unb an bequemen 3U '

gängen Don b« Seefeitc f)tx\ bei SDicrifo bagegen fehlen



Ix. I*mil ledert: ÜHeijreinbturfe unb Stubien aus Wierito. 307

biefelben namcntlid) an bei atlattitfr^rn Äüfte — bit bind)

baS norbamerifanifd)e unb curopäifd)e (Megengeflabe baju bc»

ftimtnt erfdjeint, bie .ftauotoerfebrsfüfte ;u bilben — beinabe

DoUfommen, unb Seracru;, Im tan, Tampico, vDiatamorr>6 ic.

ftdjfii als Seeb,äfen fclbft hinter bra (£ ce^äftn ber fllblidjen

UnionSftaaten, bir bod) aud) faft alle m<md)crlci in wünfeb,cn

übrig [äffen, nod) frin wefentlid) jurüd. gerner ifi

bie Union in ;buv Cftbälfte von einem Wefce natürlicher

ÜBafierftrafien burdj}ogen, nie cS DoQtomutcner fein anberes

Vunb auf (Srbcn befi$t; in ÜKerifo taugen bie Ströme, bie

cou bem Plateau ^crabftiirjen , Ins auf geiingjügige Vtue-

natjmen webet jur 3( 't ibrer SDafferfüQe nod) yax ^t'n

itjrer äßafferarmutl) ;u ^werfen ber iüimicnfd)iffal)rt. Xie

ikffcrfräfte aber, bie in bem Cften ber Union — befonbers

in 9ieueuglaub — ju Onbuflriebetrieben jeber tlrl in fo

impofanter 9Nenge )ur Verfügung ftetjeu , finb in SDJeyilo

wäfytenb ber ftegenjeit eiel ju ungefttlm unb wtlb, in ber

Irodrnjeit bagegen oiet ju fdjwad) unb unbrbcutenb, als

bafj fie ftd) irgenbwie benagen liegen. iUan untfj jrob, fein,

nenn bie 43ätfje unb Strome in ber einen Oabresjeit nidjt

baS tulturfäbige Vanb öerwilftcn ober mit fidi fortreiften,

unb wenn fie in ber anberen 3abrest.eit wenigften« fo viel

SBafftr bebrüten, baß fie }ur JJeriefelung eng umgrenjter

©arten unb Wdtrftreden bienen tonnen.

Ui; aS bieSd)ä(}e be* lirbinnern betrifft, fo ift ber9ieid|

ilnnn ÜKerifofl an (SbelmetaUen betannl genug, unb man
brauet nur bie Ireffen unb Knopfe an ben Sätteln unb ©om»
breros fowie an ben Oaden unb $ofcn ber £>acenbobo* anju«

Ter 3Rio öranbe oon %Viinteb Gaoe aus.

fdjaucn, um baran erinnert ju torrbeu, baf? ftd| bie Silber»

förberung be« Vanbcs feit fterbinanb (forte) auf Diele

3HiUiarben Warf belaufen bat. Tie Gbclmetalle finb aber

als fulturfötbcrnbefl Moment immer nur in febr bcfd|ränftem

Wage unb ooritbergebrnb mit ffam , unb aufjerbrm bat bie

Union in iljrem heften roäbrenb bc« Verlaufes ber legten

v>abricljnte einen Xetd|ttnim entfaltet, ber fanm geringer ift

als ber mcrifaitifdic unb ber biefem (enteren aQmäblid) eine

febr empftnblid)e Äonfurrenj bereitet bat. Iklaeojoifdie

.icobleulager, bie fief) aflrrroärts als viel fräftigere $ebel bc«

Kultur' unb Söirtbfdjaftelebrn« bcwa'brt tjaben, unb brjüg«

litt) beren bie Union bas beftauflgeftattete Vanb ber drbe

genannt' wetben mufc, finb bagegen bisber in ÜJierifo nivgenb«

aiifgefdjloffeu warben, unb bei ber oorfjerrfdjenben 3ufammen»

fcfcung feiner Webirge unb Gbenen au* jungoulfanifdjem,

praeearbonifdjcm, fretaceijdiem unb tertiärem (Sefteiu, ift et

aud) nirf)t febr wabrfdjcinlid), bafj bercinft nod) ausgebest'

tere Äoblenreoiere etttbedt werben.

SDafj bas jflima ber mertfanifdjen „tierra caliente" in

einem nod) böbereu (Mrabe erjd)laffenb auf bie mcnfd)lid)en

Nerven unb auf bie menfd)lid)e Ibatfraft einwirfen mujj,

als bas Klima ber norbatnerifanifd)en Sitbftaaten, ift fclbft»

berfiänblidj. Xaburd) wirb aber ber Aulturroertb ber

Jhlflrnnieberung, ber fdjon burd) bie Sefdgaffenbeit ber i>äfen

ein geringer ift, nod) weiter berabgebrildt. Xee Welben

Jieber«, baß bie Ältftenpliüje ÜKexifo« aüfommerlid) b«w«

fud)t , wflbrenb e« in ben fublid)cn Union«f)aaten nur ab

unb ju auftritt, bebUrftc es faum, um bas 33ili> biefer @egenb

39»
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in einem wenig oortbetlbaften ?id)te erfd)einen ju lafftn.

ÜBa« ift beim ein V?anb 00Q falmcn unb Bananen ohne

röflige fd)affen«< unb unterncbmung«luftige Bewohner! 3n

einem fcldjcn „'JJarabicfe" läfjt ober übrigen« aud) ber com

^affatroinbe lanbeinwärt« getriebene DUnenfanb bie öftlidje

.ttüftennicbmmg nur au«nab,m«weife werben.

Sine weitere fulturgeograpf)ifd)e gdjwädje 3Heriio« liegt

barin, bafj ber *au be« Terrain* e« ungemein fdjwierig

mad)te, bie auf ber „tierra fria
u

gelegenen Äulturtjecrbr—
unb in«befonbere bie fniupiftabt — mit ber Peripherie be«

Vanbe« in $erbiubung ju iepen. ?hich baburd) mar ba«

v'anb wenig geeignet, im Wettbewerbe um bie Ijödjften Sr»

rungenfdjaftcn ber (Sioilifation al« ein ebenbürtiger Sfioal

ber Union aufzutreten, i'f art benfe ba nur an bie gewaltige

Steigung, bie bie Strafte unb Gifenbatjn »on SJeracruj nad)

Crijaba unb nad) bem iMateau oon Änahuac ju über»

winben hatte, ober an ba« oielfadje Änf unb üb ber Strafjc

oon ber $auptftabt nad) SIcapulco. $Jci beut SBaue ber

merifani • (Sentralbatjn, bie in ber ?äng«ad)fe be« Vanbe«

oon Uajo bei 9<orte nad) ber ©tabt ütterifo flthtt , war

;roav md)t eine einjige Tunnelanlage nötljig, reoljl aber ba«

Ueberfdjreiten zahlreicher wilber Ströme unb ba« Durd)>

nufien enblofer ©Uftenräume. ß« ift (eid|t erfidjtlid), ba§

nidjt blo« ber $anbel unb Cerfeb,r SWerifo«, fonbern aud)

bie Äonfolibirung feiner ftaatlid)en ®ewalt unb feiner ftaat

lidjcn Drbnung burd) foldje *erfef)r«fd)wierigfeiten feb^r

bintrnan gehalten werben mufjten. 9ud) in biefer £>tnftd)t

lagen bie Dinge in bei großen Sdjmefierrcpublif nörblidj

vom Stio (Traube bei vierte ungleid) günftiger. Selbft im

Seifengebirge liegen fid) bort bie gro|en Iran«Derfalbabnen

mit oiel geringeren ttnfirengungen berftellen unb au«geflalten.

ftäflt ber fnlturgeograpljifd)e Vergleich jroifdjcn ber Union

unb fDlerifo in allen ben berührten Jöejiebungen entfdjieben

ju Ungunften be« leiteten i'anbe« an«, unb fann bie fultu-

rede unb wirtt)fd)aftlid)e Onfrriorität be« merifattifdjen

(Metneinwefen« gegenüber bem „amcrifanifd)en
u

baburd)

gewiffermafjen a(« entfdjulbbar gelten, fo nttif? e« um fo

mct)r auffallen, bafj Werito in ben 3(iten cor Qolumbu« unb

(Jortej einer relatio b, oljen Kultur al« $eimfttttte gebient, unb

biefelbe fojufagen au« feinem SJoben b^erau« erjeugt bat,

mährenb ba« Unionegebiet t>or ber europäifdjen 3noafion

nid)t« war al« ber lummelpla* wilber 3agerborben. 0el)t

barau« nid)t unwiberleglid) tjetnor, ba§ <Dcerifo aud)

mancherlei Öaben oon ber äiatur empfangen haben mufj,

bie man al« gute anjuertennrn h°t! Die forgfältig an»

gelegten 53ewäfferung«fonäle (aceqniaa) bei $afo bei !Horte

unb bie im l)errlid|ften Sölütrjenfchmucf prangenbrn Cbfl»

unb Weingärten baneben fagen un« not allen Dingen, bog

efl in ajlerifo au|er Settlern unb prieftern aud) fleifjige

Veute giebt, unb unfere weiteren SJeobadjtungcn auf bem
plateaulanbe bcfläifen un« in ber Bnftd)t, bog rüflige

Arbeit bafelbfi unter Umftänben ganj oorjüglid) gebeitit.

Damit ift aber eine ^lauptbebingung ber ftulturentwidelung

gegeben. Üufjerbem giebt e« neben ben unmirtblid^en <
SV-

birgen unb lüften aud) au«gebet)nte Streden in bem
i'anbe, bie unter bem ßinfluffe fttnfUidjer ober natürlicher

5?erofifferung wabre 0ärten oon (frud)tbarteit genannt

werben müffen, unb auf benen nidjt weniger al« Ällr« ge»

beibt: Söeijen, 3Wai«, $ülfenfrüd)te, labaf, ffiein, Äaffee,

Baumwolle sc. Snblid) fd)eint un« für bie antod)ttjone

i meritanifd)e Aulturentwidelung aud) bie innere ®lteberung

l
be« i'anbe« burd) SergjUge oon ljotjeni Gelang. Diefelbe

ift eine oiel reidjerc unb energifd)ere al« in ber Union, nnb

e« tonnten burd) fie jai)treid)r fiulturbeerbe oon einer ge«

wiffen ©elbfiänbigfeit unb Dnbioibualität enrfterjen, bie mit

einanber in üßed)felwirfung traten — fibnlid), wenn aud)

nidjt in bemfelben hatten (Mrabe, wie in Suropa. %uf ben

! weiten Qlädjen ber Union b,aben bie ?uftfirömungen eine

i f et) r ungeljinberte Bewegung, unb ebenfo aud) bie flultur-

firbniungen, bie fid) über fie ergoffen unb bie fidj auf ifjnen

fo impofant gematteten. Die ^ntwidelung einer .Kultur

ab ovo unb ebenfo aud) bie öntwidelung jebe« einzelnen

Äulturpbänomen« ab ovo bebarf aber oor allen Dingen

eine gewiffe Ungeftörtl)eit unb iRutje — fafi wie bie öil«

bung eine« Ämfialle« — , unb ttäunte, bie foldje >Kutje nnb

|

Ungcflbrtbcit gewähren, fanben fid) auf bem meritanifd)en

Dafedanbe beffer al« in ber Union.
vj<aturlid) barf man hierbei nidjt bergeffen, ba§ bie

ftultur ber alten Ästeten eine mittelalterlich« war, nnb ba|

! ein Territorium, welche« ba« CMebeihen ober bie felbftänbige

I

ffntwidelung einer mittelalterlichen Äultur begünftigt, nidjt

I

jugleid) aud) ba« Webeihen einer mobemeu Kultur }u

begünftigen braudjt. Die h>fpanifdje Jhiltur, welche burd) bie

(Sonquifiaboren nad) l'ieiito oerpflanjt würbe, war ebenfaO«

eine mittelalterlidje, unb fie trieb otelleicht gerabc be«halb auf

bem merifanifeben Soben (o raidje unb tjotjr $*(Utben. 3?i«

oor wenigen Oahrrn fab e« aber beinahe au«, al« foäe SRerifo

niemal« au« bem Wittelalter h«au«fommen : Wöndje unb

IJrtcfter regierten ba« i'anb, ba« 8auflred)t waltete, Sürger-

trieg folgte auf ^ürgerrrieg, Räuber mad)ten bie Sege un-

fidjer, $>eren würben »erbrannt, ^eilige würben oerehrt sc. tc.

Die neuefte »Jeit hat bem Staate namentlich eine SReform

gebracht, bie oon fegen«reid)en Solgen bejüglid) ber mobernen

Xultnrentwidelung begleitet fein tömue, ba fie bie oben

angebeuteten wibrigen ^aturterhältniffe wenigften« jum

Zheil aufhebt. SSBir meinen ba« (Sifenbatjnnet} , ba« Dant
bem Untcrnehmung«geifte amerifanifeber unb englifdjer

Äapitaliften t)tult bereit« eine tfinienldnge oon 7.r)tK)km

erreicht hat. Daburd) finb ber iJrobuftion be« Vanbe« gute

üb)ug«tanüle gefd)affen worben, unb fowohl ber Bergbau,

al« auih bie Sieh)ud)t unb bie Vanbwirttjfd)aft — in«befonbere

ber Zabat', ftaffee« unb ^aumwoOenbau, für ben bie natür«

udjen Sorbebingungen in au«gebehntenDiflriften be«Vanbe«

oorjügliche finb — tonnen nunmehr «He«, wa« fie erjeugen,

bequem ju ÜWartte bringen. (Sbenfo ift ober bie Regierung

baburd) in ben Stanb gefeßt, ben ewigen ^ronunciamento«

unb SÖÜrgertriegen, bie bisher ber wahre gludj be« i'anbe«

waren, fowie bem Käuberunwefen, ba« in bem befolge ber

2Mtrgrrfriege einherging, ein (fnbe ju bereiten unb aQent>

halben gute Drbnung herjufteOen. 9Ser wollte aber leugnen,

bafj bamit bie Äu«ftd)ten auch für bie moberne Äultur in

SKerifo oiel beffere geworben fmb!
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dagnat'ä unb Sulubin'ä SReijen in limefim.

(Sagnat'8 unb Salabin'S Reifen in $uncficn.

XVII ').

f3Rit oier Slbbilbungen.)

SPon btr iNuine (?ergur au9, b\9 webin wir ben Steifen« btt fit Jtoingt, ihren ?auf eine fnrie Stretfc nad) Silben

ben julcpi gefolgt waren, follte )iinäd)ft ba« nörblid) ba« ju roenben, worauf fie al« ein Strom oon anfcl)nlid)tr

oon an btr "äRebfdierba gelegene Sdjcmlu befucf)t werben, breite ungehinbert in notböfllicher iKichtung bem ÜB) etrt

Tie in ben algerifeben bergen bei fihamiffa ent' }uflici$t. •itwa« öftlid) oon 3%rlt münbtt fte, in mehrere

fpringenbe ÜOebfehcrba ifi bie bebeutcnbfU SEaiferaber Htm geteilt, nicht weit com alten Utka, beffen eljemol'?

Xunefien«. Sie burdjbridjt ba« gewaltige (Vrenjgcbirge fo bllihenben .£afen fie jefct oerfanbrt hat. Ü*ci eintreten»

Algerien« unb tritt nid|t weit oon (^rjarbimau in eine bem ."podjwaffcr, uamentlidi sur üöJiuterregenjcit, ifl ber ivlufj

ungeheure;, jum Ibeil aufl Sdnocmmlanb beftehenbe unb fo gewaltig, bofj er atter liinfUidjen $emmmife fpottenb,

Mn üppigen Söcibcn unb töetreibefelbcrn beberfte Cbene Erliefen weghebt unb gleid) beut Ihiban be« Virgil gerben

ein. Sei 3*efd)a burd)brid)t fie oon neuem einen 5?erg»ug,
|
fammt ihren Stallen binnbrrifjt in bie Stnibel feiner

Turrfifurtuna. ber ülHcbfcbcrba.

©affer. Dann oerbietet er natürlich auch jeben SPerTetjr

jwifdien ben beiben Ufern, wie j. 3?. im ©inter 1886,

wo mehrere wichtige algetifd) > tunefifchc Ufcroerbinbungen

länger al« brei SlMonate unterbrodjen waren. Tod) jur

gewöhnlichen ^eit, b. b. wäbrenb ber übrigen neun ÜD)onate

befl Oabre«, füllt bie üDfebfdjcrba nidit einmal ilit Seit au«.

3\)\e gelblid)en, ungefunben t$lutf)rn bcfplllen bann ab«

wcebfelnb nur eines ber Ufer, wobei fie langfam unb fafl

unmerflid) babin'djleichenb , Ihbe mit fortnehmen , um fit

am jenfettigen Ufer witber abjufc&cn. Xtx $lujj fdjeint

gleid)fam ju fd)lummern in (einen unjühligen ÜBinbuugen

unb tft beute noch berfetbe, wie il;n ber Xidjler Siliu«

3talicufl f djilb ert , „ber ©agrabaö , ber mit trüben Saffem
langfam bürre Sanobänte burdiwüblt".

Da, wo bie SReifenben bie ÜWebfcfjerbaebene betraten,

weifl fie bereite eine ©reite Don 6 km auf. j&wti 2 tunben

waren ndtljig, um ba? bei ber burchfichtigen i'uft lunefien«

fdjeinbar gan; nahe weifjc Sabnbofäbauä jut erreid)en.

') »erfll. „©lobuJ", Sb. 62, 6. 113.

Son biefer Stelle au« ifl ber ©cg nad) 2d)emtn (dolomo
Simittu«) jmar nur fuij, aber für . ftufjreifciibe jiemlid)

befdiwerlid) , benn c9 gilt brei Stromlaufe ju Uberfdireiten,

rocldje ;war nidit alle gleid) breit ftnb, aber bod) alle ©affer

enthalten, ^ntrft gelangt man an ben SS?abi SDMij, beffen

in ]iemlid) hobt unb abfd)üffige Uferbänfe eingegrabenes

Irlu&bett nur wenig feidjte Stellen jum Uebergange auf«

weift. (Sine Strede oon 3 km gebt barauf bie ©anberuug
burd) üppige ©erflcnf elber , bis bie Ufer ber ÜDtcbfchcrba

crrcid)t finb.

JlQe glurcn, weldje bie Webfdjerba untfäumen, ;eid)neu

fi d> burd) wunberbare J\rud)tbarfcit ai\9, unb bie (^crf)en>

äljtfii reiften nidit feiten hinauf bie )ur halben Vcibfoluli;

ber Werbe. Äöftlid) ifl efl be« borgen« burd) biefe 5dbn
;u wanbern. .»Sie unb ba erheben fid) mit rauhem Sd)rrt

blaue $äbrr ober Schwärme oon Turteltauben, welche oon

ihrer i'i'nhUcit aufgrfdieud)t , mit wenigen iY(Ugelfd)lägen

bie fteilen Ufer tut ^IvrffeS erreichen. Ueberau* in ben

gelbem hört man 2Dad)tclfd)(ag unb Verd)enfd)iuettcrn ; bie

ganje 9?atur ftrahlt gleidjfam oon Jpciterteit.
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Tie UJcebfdjerbafurt mar jiemlid) breit unb babei jur

Üeit fo tief, baß bie ^ferbe oft bi« jur ©ruft im Sfiafler

malen mußten; unb bod) mar bie Sage Uber (ein ftarfer

Srtegen gefallen. — SM« jum ffiobi @l)ogb,ai, rodeb/rr bit

Trflmmerftiitte 6d)emtu« befpült, beträgt bie Entfernung

nur nod) einen Kilometer, unb in unmittelbarer 9<ähc

baoon befinbet fid) ba« £>au« be« Tirertorfl bei c.ft oon

Xifiot unb Tclattte wieber aufgefunbenen 2Rarmorbrttd)e,

in w.cld)em bie 9tei|enbcn bie gröfjtc (Mafilid)(eit fanben.

Ten 2KarmorbrUd)cn »erbanft Sd)cintn offenbar feine

liittflerjung unb einfüge Sebeutung; benn iljnru entflammte

ber im ?lltertt)um fo berühmte numibifd)e ÜRarmor. filtert

Uebetliefertiugen jufolge ja'! berfclbe rotl) unb gelb au«.

Statin-? fprid)t oon bem au« ben gclbrid)en ©rüdjen

^Numibicn« flammeuben Purpur, unb Öfibor oon Sevilla

beflätigt, bafj ber numibifdje 3)caroior mit fafranfarbigen

Steden befprenlelt war, roa* genau bem *Dcarmor uou

Sctjenitu rntfprid)t. Tie Äömer fd)mUdten bamit ihre

öfjcmlidjen ftebaube, fowie aud) %ivatbouten. On KlM
umrbe er juerft im 3ar)rc 67ti nach, ber ©rgitinbung ber

Stabt eingeführt. 3ur flaiferjeit gehörten bie SJrüdje oon

Sd>emtu, >oie bie Sülehrjal)! ber tbmifdjen Steinbrüche, ben

Omperatoren, roeldje fie ju ituem Sßortljeil ausbeuteten.

So uernenbete Jpabrian ihren 5Rarmor, um feine Stä'bte

Xiooli unb Sntium bamit ju fdjinürfen. übenfo raaren 5U
oon ben 200 Säulen, mit roeldjen bie ©orbier ihre Stabt

Jkenefla iierten, oon numibifdjem iRavnior. Ter Äaifev

Xacitu« ftiftete 100 Säulen für bie ©emeiubebauten ber

Stabt Dftia, unb fogir in ber eon Ouflinian erbauten

Sopb,ien(itd)e tu (Jonftantinopel fülltet man ihn. — 9cod)

heutzutage finb in Sd)emtu beutlidje Spuren biefer Ausbeute

fidnl-ui. (Aerobe gegenüber bem ,£>aufe be« TircHor« ftrljt

man bie Deffnungen breier gewaltigen Sd)lttnbe: baa finb bie

im Steinbruche angelegten (Sange, tln ber (infen .v>!)lnt

vj.uU- ift redjt« folgenbe, mit einem Xreuie oerfetjene 3nfd)rift

angebracht: sürud) angelegt bind) Tiotimu«. — äiSunbcrbae

malerifd) ift biefer gelbe Seifen, ber fictlennieife rötb,lid)c

X&ne aufroeift unb an anberen galt) »erfdjroinbet unter

einet Treff von SMumen unb Örün. Ter l)armoui)d)e

'Ion biefe? unbehauenen (Seftein« hebt fich, Iräftig ab oon

bem tiefen ©lau be« Gimmel«, unb bie Sonne oerleiljt ben

falten ftavben be« Seifen« nod) einen glliljenberen Xon.

©eint Söeojchaffen ber Trümmer, roetdjc jwifdjett bem
i Seifen unb bem $aufe jablrcid) Vorhanben, fanb man

iBrnd)flürfc oon Snfdjriften, 3Jicilcnjicine u. bergt. Vinte

öffnet fid) eine große, freiflrunbe £ol)(uitg, beren Sßänbe

mit Ouaberfteinen ummauert finb. $i)d)fi toab,rfd)einlid)

roar biefi eine tSifterne.

(9leid) neben bem hiev befd)riebenen ergebt fid) nod) ein

$ikgel, voeldjer cb,cmal0 oielleidjt eins fein mod)ie mit bem

erflen unb oon biefem anfd)einrnb burd) ^cenfd)enb,anb

getrennt roorben ift. Tiefer jweite Sflff«, »eldjer genau

fo an#g rinnen ift toie ber eifie, roeift oerfduebene große,

red)tivinflige ©etttefitngen auf, roeld)cn jcbtnjüllo bie Säulen

entflammen.

(Sä finb jebod) nod) anbere Steden be« $>ilgel« ju er«

mahnen, roo man jwifdjen Trümmern tiefige oiereefige hlidt

mit mertraUrbigen 3nfd)riften unb i^eidjeti gefunben tjat.

ttrjnlid) ben b,cutc nod) bei SteinmeQen Üblichen, toeldje

juerft ben Tanten be« Äaiferfl, bem fie getreu, ferner bie

•Jcummer be« Steine«, ben 9tamen be« ©vudie«, bie be>

treffenbt 3ab,reöjal)l unb aüetlci rätl)feU)afle Sigu^en ent«

galten. Auf biefe SBeife erfahren tohr, baß fidi tjiev etje =

mal* ocrfd)iebene berühmte 33vüd)e befanben. Ciner, al«

„fttniglid)" brieidjnet, läfjt baiauf fdjließen, ba% b;cv bereit«

jur 3<Ü ber uumibifdjen .Won ige Marmor gebrodjen mürbe.

Taran grenjt ber ©rud) be« «grippa, ber feinen tarnen

oieQeidjt oon einem ©erroaltcr beffetben Ijalie, mahrenb
anbere, toie ber b<« fluguftu« unb Aurelian nad) ben be»

(annten ifaifern genannt finb. ?lUe biefe hier jurUdar
laffeneu ©lode würben jur j^eit ber „guten Äaifer" Trajan,

Untoninu« y'mi unb -l'ijrc tturrl gebrodjen.

Senn aber biefe itVrüdje, nie mir bereit« anbeuteten

unb w»hl annehmen mllffen, fd)on ;ur £c\i ber numibi>

fdjen Könige in fingriff genommen worben finb, fo milffen

wir aud) bie ©rgrünbung ber Stabt in jene >}cit uiriid<

«erlegen. IM »etoei* für bie Äidjtigfeit biefer iöehaup'

lang ift bie ©emerfung ber dteifeuben an)iifehen, ba| fie in

Sdjeuitu — unb mertwllrbiger SBeife bi« bahin and) nur

in Sd)cmtu — Spuren punifd>er Äunfl oier oiclmchr gtie»

d)ifdjer Stunft jur punifetjen 3«! entbceft haben. Witten

unter formlofen findiitiiden würbe ein (eiber feljv Oer*

ftümmelle«, mit S)latt»er( unb ©reifenfopf gefdtmDdtr«

Sänlen(apitäl gefunben, weldje« ]iocifet«ohne ben Stempel

j

gried)ifd)er Äunft jur 3«t Äleranber be« Wrofeen trägt.

Tie Ruinen be« t^ebflube«, beffen Sd)murf e« bilbet, finb

|

ganjlid) jerfatlen; nur einige (Srunbmauern bejeid)nen feinen

ehemaligen Stanbort. Sahrfchriulid) roar e« ein Tempel.

3n ^(nbei radjt ber icoftbarleit ber angeroanbten V.vi

materialien unb ber gUnftigen ?age an ber ^auptflrage
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Don ffartbago nad) itona, mufjte ©d)emtu etn-mal« eine

blüljenbe, brnfmalrcidje Stabt fein, wooon im« ein SMicf

auf bie jefcige Xrttmmerftätte nod) t>cute überjeugen Tann

(3. 9lbbitbung 2). 3n brm an ba« ifjcata unb an bie

H)rrmcn angrentenben Viertel ift e« lcid)t, nad) ben oor»

tjaubenen üHaueifpurrn fid) einen begriff oon ber 9tid)<

tnng ber Strafen tu mad)rn, obglcid) in biefem Xfjtttr be«

allen Simittu« bie ftäufer oft iwotyl nur au« Stampferbe

ober au« lebinocrbunbeiten Vrudjftciucn aufgeführt waren;

benn bie SRonern fmb gant eingeftürtt, unb nur einige

Wnmbfteine ober Raufen formlojcn 9Jialcrial« finb baoon

übrig. $in fieb,t mau auch, bie erflen Vogen ber Stoffer«

leilung , wcld)f 3d)emtn ba« reine Gaffer ber umliegrnben

"4)tvgr iiifittiite. Sie ift ocrfdjiebeuemal au«gcbe»fert roorben.

Stonn man bie iWumcu oon Simittu« ton tljrrr malc=

rifdiflrn Seite in $lngcn|d)ein nehmen will, muß man ndi

iljncn oon Dflcn her nä'bern. Ta cvblicft man jnnäd)ft

linf« jwifdjeu ber römifrrjeu .^eerfuafje unb ber ÜWebfdjerba

einen länglidicn tfuubbait, gant, Uberwud)crt oon Vufd)iocrf

unb Vrombeergefträud). Tieje Ruinen gehören ebne ^weifet

einem IRmpljictlKater an, beffen (Srüfje auf eine oolfreirtie

Slabt fdjliefjen läfjt.
s
}<id)t locit baoon erbebt ftdj ein fleiner

£>ugcl in (.Meftolt eine* abgeflumpflcn ßegel«, wcldjet Tjdiebcl

el .$abjcb,ela (Mebfjutjnberg) (jeifjt unb au« lauter ittarwor«

Iruuimcnt unb «bjiillcn befiel». bleich, barauf betritt man
bie Stab! felbft, ftöjjt jebod) tunäd)fl nur auf unbebeutenbe

Trümmer. 3ntrrcffantere« crblidt man erfl ba, roo ber Stobt

ül(flal) in bie 'JHrbfdjcrba mllnbet, titer fiebern fobann -,abhf
L

.djc

aubere Raulen, weldje oon großem ^Kricf)tl)iitii ieugen, vor

allein eine monumentale ötürfc (3. 'übbilbung 4) über bie

^JJebfcherba. Von ben beiben erften, anj beut redjtcn Ufer

rurjenbett, elroa 1 5 m über ben Stofjerfpiegel ficf» erbebenbeu

Vogen berfelben, ioeld>e bie iKeijenben nod) 6ei iljrem erften

Vefucfje ber Stabt oorgefunben hatten, war einer iit}ioifd)cn

jufammcngcftürit, roabrenb bie übrigen, ber Ucbcrmad)t be«

Strome« liingft gewichenen Pfeiler unb Vogen mit ihren

Trümmern ba« Vctt be« üflujfe« noct) iiiimcr fUUleu. Vinf«>

fettig bctuerlt man bie Trümmer eine« Uferbaue«, ber jowot)(

ben 'ünfang beV Vrüde, al« ben eine« Ujcrbantme« bilbete.

•Harb, ber 3n|d)iift eine« in ber üHebfd)erba aufgefunbeucn

Steine« war Irajan ber örbauer ber Vrürfc.

Ter Stobi SHelab,, welcher ein Stüef flromaufwärl«

oon ber TrajanÄbrüde in bie «Webjdjerba mflnbet, burd)flo{$

ben pausen nieberen Xtjetl ber Slabt unb trennte i(m oon

ihrer .£>auptmaffe. Shirt cor feiner iVilnbuug Uberfpanute

itjn eine uur cinbogige Vrüde, oon welcher jebodi nur bie

tfnfä'ge erhalten ftnb. Arn Unten Ufer, alfo imifdjen ben

beiben Jlüffen, ftetjen metirere widjtige tSebäube, befonber«

jroei ^aftlifen unb ein Ifyeater. Ter gewölbte t£b,or ber

beiben elfteren ift faft ooafommen erfjolten, unb and) ber

^ufjboben ifl buref) Jlu«grabungen, »oeldje leibet nidjt genug

au«gebebnt würben, bloßgelegt. £>a« Ihentcr erheb fiel)

naet) römi'd)cr Bauart auf ebenem $oben unb beftanb au«

iiuet Stodwerfen fid) Uber einanber erb,rbenber ^ogennbl'

Innigen, beren unterer allein erhalten ift; bod) finb bie %b«

fä|$e ber Si^reiben otfdig erlennbar. 4eod) im gegenroär-

tigen .^uftanbe mad)t ba« C^ebäube einen mäd)tigen Sin*

bruef (S. ilbbilbung 3). Ter über bie ßinfenfung be«

befdjriebenen .^)itgel« filbreube l'jab, in weldjem man balb

eine attrömifd)r Strafje erfennt, bie man gleid) ber be>

I

rilbmten Wux ?lppia al« eine (^riiberftrafje bejeid)nen tonnte,

|
«Infi in norbroeftttd)er 9iid)tung weiter burd) bie Sbene.

ii« ift bie betaunte Strafje oon Sdjemtu nad) Tabarca,

loeldje auf öefeljl bc« .ftaifer* $abrian au«gefüljrt mürbe,

l'ttr >oeld)en e« oon großer äiMdjtigfeU war, ben ÜJlarmor in

labarca einfdjiffen tu laflen, wo bie 5abn«ig« "nm ftdjern

.fiafen fanben. Sie bie Sdjwierigteit bet Ueberfdjreitung be«

Üb,umir • Gebirge« Uberwunbrn würbe, ifl jefet unerflärlid).

•t>eute freilich, wirb Tabarca niemal« wieber feinen alten

I

Sßtoblftanb eileben, beim bie nat)e litfeubabn, weld)c $ona
mit lunt« oerbiubet, füljrt ben Warmor tb/tl« nad) Öoua,

ttjeil« nad) la Woletlt. ^eim Üinfall ber äl anbaten
würbe Sd)emtu jerftbrt; unb loeuu aue^ burd) bie bn^an-

tinifdje liroberung bie iDcarmorbriidje »oieber ein wenig

nuftbar gemadjt worben waren, fo fteb,t bod) feft, bafe fie

nad) beut Einfalle ber Araber oollfta'nbig in $<ergeffen<

beit geriett)en bi« ;n bem Tage ber Sd)ienenlrgung oon

Tuni« und) Wljurbiuiau. iMs bal)in fftelt man ben fd)öneu,

gelben "Warmor für oerloren. Tod) ift er nod) reid)ltd)

uub in alter ®llte ooil)anben, unb man wirb OMegentjeit

tjabeu, groben baoon auf ber btc«iäb,rigen ttorifer ©eil»

au«fteOung in «ugenfdjein ju nehmen.

3ur ©enrtfieilung ber ©cöölfcrunggüerpltniffe

Dinner s SeftauftralieuS.

(Sortje&ung.)

Gm Uebcrblicf Uber alle biefe ermähnten H)atfae^en ber

Temperatur unb ber 3*cfcud)tung «uftralien« lebrt un«

oor allem jweierlci, baf{ nämlid) einmal eine auSreidjenbe

^ewäfiiruug tellurifd)er fowot)l al« to«mifd)er .^rrfunfl

fet)(t, unb jioeiten«, bafs c« and) au einer sjiegclmä|igteit

ber 4(ieberfd)lag«oerbältniffe ootlftAnbig gcbrid)t.

ihn fold)cn ^ert)ä'llniffen, bie alfo im weftlictjeu Dimeren

wobt in ber ooDfomiueuflcn (^eftalt bie tjertfdjenben finb,

weil tjitr ber an« Süboft wci)fnbe ^a^al längft aUer

faudjtigteit enllebigt ift, oon ilmen l)ängt nun bie Vegelolion

be« Vanbr« ab.

Wo bie Ültofiequjubr an Unregclmäfjigteil leibet, bort

rrftfjeint aud) in ber (Snlwttfelung ber ^flanie jener ®ang,

UV. *r. 90.

ber fid) nid)t tuir in unferen breiten an einen periobifdjen

©edifel binbet, fonbern fid), bem lempo ber ffiafferjuful)r

gemäB, rcgello« ooUjteht. >^ur ^öilbung oon Stoib im

eigentlid)fteu Sinne be« Sorte«, wie wir e« auftufaffen

gewobut fmb, (ommt c« baburd) in ben inneren 2i)t\[tn

ttuftralirn« uirgrnb«, bennba«S.tod)«tl)um ber^3äume iniig

rjter jurlldtretcn. 91 ur ber Sllb' unb ber tropifdje KwloflrM

bieten un« — Unterer in feinen fdjattigen lieberuwälbern —
etwa« berartige« bar, toeil Ijier bie laugen, l)ob"i «etten

ber ÄUftengcbirge btn Snboflpaffat ber fegnenben 5end)lig«

teil entloben. Sonft febl« ber fdjattenfpenbenbe iöalb, unb

in il»rer Verbreitung oorragenb, beden «ufdjtanb, Steppe

unb Sanbwüfte ba« Onntre. ^oligewädife tjü^eren unb
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niebrigcrrn "JtSndifrO greifen in £>ainform von ben Äuficn«

laubidjafirn auis in« :JMn neu gebiet hinein, ü)r SPerjdjroinbcn

bebeutet eintritt in* i^cbict l>cr unfidjeren Wiebcrjchlagr,

unb hier ftcin bcr Scrub in feinem ^Kccfjtc. ,5<eiid)limgene

2träud)er mit ftavrrm, immergrünem Vanbc bebeefeu in biditen

(SVfmcitifd-.rttttn, nur gelegentlich, von 'öhunni unlerbrorfKn,

aber mit Pijiliijrm fliwjdiluß oon (%äjcru unb Kräutern,

auSgebctintc ftla'd)cu bfi> inneren 'Jlnflralien. Mein Wonat
Herpel)! hier ohne 'iMiUbcn, aber jeher Wonat ficht baffelbc

rou|tr OVbrängr narvev, fattloirr unb nntcreinanbcv großen»

theil« iibcicinüititiuciiber färben ').
u

iSine ^Jeriobe be«

helfen* giebi cv tjicv nict|t. UWit jebem iWegcngnjfe cnvad)t

cie 2<cgetatii»i be« Scrub, mit bem erfttn Xropfcn beginnt

hie VebeiieUjätigfeit be« 2proffcn«, um mit beut iSnben be«

^Kegrn« ebenfalls toieber in 2dt>öcigcn ju »erfüllen. (Sine

\iicubilbung uoit .Vinofpcu ift nicht erft oonnäthen, weil bie

alten Crgane ntdit lvätjrrnb ber vorhergeh/nben Xrocfniß

verheerten . ioiiSnu auf beut 2labium ber llulwirfelung

verharren blieben, wo fic am 2d)lnffe befl legten !ltcgcn=

fallen aiigcfomtncu waten. iSricaccen unb froteaeeen |lnb

bie £auptbiicucr biefe« -^fiaiijeugeivivrcfj. $*on bauin»

artigen («ormrn ragt nur l)ie unb ba vielleicht einmal ein

fUrt blättrige« t^croiirhe au« brm oerfiljten 2traud)1>idicht

ber öVidnviftctpflaujtn hervor, fid) felbft mit feiner ®röße

ba« 3 c"fl"'B befonbercr Vebensfraft au«ftcllenb. Xie 3lu««

behiumg bcr einteilten 2crub=^efi(inbe — von fold)rn muß
man reben unb oarf nid)t etwa ber 3*orfteflung }tattm

geben, al« fei ba« ganrr Dimere eine 2crubmoffe — mißt

oft gau* gewaltige Strcdcu. So hatte Wie«, al« er auf

feiner britteu rpebition am unteren Äüflenjaum be« Xorrrn««

beileue eintraf, auj 220 engl. Weilen ba« benlbar fchlefhtcfle

Scrub «Vaub ju burd)brfd)cn unb fanb auf birftr ganzen

Streife nur einen Sind) guten 43obcn« oon ungefähr

30 engl, teilen breite '). Xerfclbe Steifenbe mar 1875

auf einem 4£cgc burd) 7'
, l'angeugrabr, b. h. 450 engl.

Weilen, vom !>. Ouiti bi« min 3. September, gftnriich von

bid)tcm Scrub umgeben s
). Ruberen gewaltigen Scrub*

mieten begegnete aud) Sorreft 1874, unb id| loifl nicht

im trrlafi en, baran m erinnern, baß eine gflnjc Steide von

iijrpebittoucn ihren jfyotA uidjt ju ßnbe ju «erfolgen vtr«

modite, iveil uuburdjbringlicher Scrub, jugleid) ein W bleichen

nmfierärntfter '.JiKlftciiei, fid) ihnen in btn Ss?eg ftellte. So
ging e\* Stuart in ber lluigegenb ton Wenxaflle Söater, fo

C^olfe, bei jeute niefilidie !)tid|tung roefttid) »on ben ÜHc

Xninell« bergen in eine fiiblidic umänbern umfete, fo im

Silben bem iiicljierroaljnten «V 5Koß ts74 unb ^lioe Im 4»

im fiiblidjeu Siibiucfteit. 9toe dufeert^): „Frora the

miiiiinit of tli<* Mt. Itidley, wbieb ig n huge luasi Ol

bare grunitc u ijuartProf a utile in longth, and about
700 feot above tbc siurrounding piain», sevcral hüls

of simibir dejcri|>tiou werc visible to the sonthward
and oaetward, bul in every otbordirection was spread

out one illiuiitable seaof frowning ecrub and thicket,

M iiivoii, l"*rlini)j. 1). \>t)\)i. (*rbt., 3. 412.
J

i dcHiajviil f<* *eretn« für tfrMunbr iu »erlin, 1875,

•<) ^iillftril., 1H70. *. IM4.
1

) Pr<,<-. Heogr. Soc, lrtr.ji, p. 1H.

r ^fOölferunfliiifrb>i(tuiffe 0* nnc r -SÖrftouftr«Ucn e.

with extensive cbains of »alt and sampbire HaU and
lakca too nnmeroas to particularize , and boundod by

adistant borizou asuobroken asthat of the «ea iteelf."

On biefer 2<rjilbrrung werben wir fdjon auf etwa«

tjiugeroicjen, ma« iu ber (iontinuität ber Scrubmaffrn einen

iÖeihfel bebenlet, ba« fmb bie 3a(:,flädKn, bie sablreicfjen

gefilllten unb au^getcorfiieten ©aljbecfen, roelef)e liber ba«

ganje 3nnere oerftreiit ju fein jdjeinen. Xa b,abrn mir

)uudd)ft bie gewaltige flache be« 'jtmabeu«. UBcfilid) unb

filbdfilid) ber iöluff «Äette entbetfte ©offe eine ganje 'Jfeiht

deiner l'aguneu. Um !C herlaufe be« Stui Oieel flieg

Oregon) ebenfatle auf foldje , unb fie fehlten auf i^orrefl'«

SNoutr oon 1 8(iO nicht. Xer 3Moorc^ unb Stitfliu See

im äöejten fmb ebenfadö nambaft unb fchlicfjen fich an

gorreft'* eben ermahnte Seen nad> ilikfteit bi" an» Wnd)

ber Cntbedung be« flmabeu« filmte man fid) ;u bcr SUer-

muthung oeranlafjt , bie Sufienregion fei mit Saljfilmpfen

ohne mejentliefje Unterbrechung oom 'iücoore^ unb )luftin<

See bi« jum flniabcu« hinllber angefüllt Xie pfeifen

oon Rorrefl unb Oiile« I874, bejw. 1H7« (joben bitjer

3!rrmutbung feine pofitiuen Xbatfad>en jur Stille ju reichen

oermocht, fie cielmebr jttr Utnnab,rfd)einlid)feit gemad)t.

2i5obl ober bllrfte e« grreehtfertigt fein ju fagen, bie löer»

breitung ber Saljfeen unb bcr an beu ^Silbern berfelben

fid) entiüirfelnbeu f)alopi)U>n Rlcra fei in 3Beflauftralieu

eine roeite, ben Gbarofter größerer Streifen nid)t nur be<

einfluffenbe, fonbern beftimmenbe.

(Sin wettert«, wa« ben Scrub auf langt glndjen hin

ablöfl, finb bie Sanbwüfieu, bie mit gefluchteten Stachel*

gräferu, mit bem berüchtigten Spinifer (Triodia irritans)

fid) überwud)ert jeigeu. Sic fmb ber td«c <(u«brud weit»

gebenbfier ©afferanmith be« 3?obcn«. tröffe unb Stuart
' fchilbern bie Stachr(gra«fläd)cn iu grauenhafter ÜsJcife.

Xrodtn wie ber jtabeu finb bie Stengel, troefen unb otjnc

(>Vbalt, fo baß bie b>«igrigrn ^ferbe fclbfi fic al« Speifc

wcrfdjmäben. iflJefUiel) uon ben 'Ölufj Ücangc« bebnte ber

(

Spinifer fich in einem ÖJörtel oon 40 engl. Weilen über

bie SanbbUncn rjtn au« '•'). Uta miicfjttgflen fcheiut bieft

^egetarion«form, wie oüeibing« nidjt ju Dcrlbunbem fleht,

in ber ^ont oom iPobeit SJeft^ ergriffen ju l)abcn, roeldje

fid) al« eigcutltd) regenlo« erneifi — iu ben breiten uom
iffitnbefrei« bi« }ttm 28" fübl. ör. iwrefT* HJarfd)

fllljrte 1874 mitten burd) bie« Gebiet oon 'Beften nad)

Cflen binburd). Wan mufj bie 5Reifefd)ilbcrung lefen, um
fitf) einen einigermaßen beutliifaen begriff oon ben Wnhfelig-

!
feiten be« Äampfe« bilben ju fönnen, beu ba« Xitrchwanbeni

: einer Spinifer^iBilfte mit fid) bringt, gonefl felbft gefielt
1
):

„"-Wenn ich bie lange ,Hcit iibcrblide, bie mir \\\ bem Hinrfchc

beburften, fo rottnbere id) mid) oft, wie wir burd) ein fo

: erbärmlich/« Vanb binburcf)fommru lonntcn, beim Uber

600 engl. Weilen weit mußten wir Uber eine Spinifer*

'Biifle reifen." „Howling wildernoss", ,bid«?ouüly arid

desert" fmb bie bejeichnenben Attribute , welche <Mc* ber

1875 burdimanberten Strede beilegt.

(rtortfebung folgt.)

') (Brottt. 9Hitt*cil., 1Ö7M, «. 187.
3

( «ogr. »tittbeil., Iä74, £. 3«3.

(«e»R(. 5)ültbi-il., 1875, S. 3-J.
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$te $crj}anMimgcn hei ?lcf)ten $cutfdjcn ©coflrapfjeittafleS.

Xie Berbaublungtit bei Achten Xtutfchtn (9cogtapben>

tage? haben einen Verlauf genommen, oon htm bte große

äHebrjabl .<»'« ^titglicbft unb Ihrilnrhmcr fidjerlid) in

einem hohen Wrabe befvirbigt worben ift. Borwicgtub bit

ptn>fifalifd)t Ötogtaphic — ober wie Anbete lieber fagen,

ber ©cophtifil — gewibmet, in bie nothroenbigermeift ber

Sd)Wtrpuntt jebcv wirfliehtn gcograpbifdjtn ftorfdjung unb

llntcrfuchung fätlt , liefen ftc bod) aud) anbete Zweige

iSvbfunbe nicht leer au«gehtn, unb btfonbtr« bie Vanbe«fnnbt

unb Schulgeographie fanben tingtbenbc ^crUrfficf)tigung,

wenn bie leitete aud) nidjt fo flart in ben Süorbergrunb

trat wie auf früheren (.«tograpbentagen. Xa& mefjrerc

ftaehgtologen ^ovtväge gelten, war bei ben engen Söe«

}iel)ungen, bie jivifd>cii ber (tyograpbie unb (Geologie bc«

[leben, nur mit Sreube ;u bcgrüfjcn, unb wenn bie ö'utr,

linic jroifchcn ben btibtn Sdjwtflcrwtffcnjihaften babei an

einzelnen Limiten nid)t ganj ftveng btad)ttt worben fein

follle, fo würbe bie« wohl 3U cntfdjulbigcn fein, $abcn ja

bod) berartige («renjlinien immer etwa« ftlüffigt«! (Sinnt

anberen, oiel entfrhiebentren Schritt au« btr ®cogrophic

berau« that man in bem gtiftooücn i£iiileitung«»ortragt, in

bem man fidi gnn; auf ba« (Gebiet ber ölljnologit begab, aud)

babei banbclte c« fid) aber um eilte nat)e otrwanbtc ißMfftn«

fdjaft, bereu Aufgaben fid) mit benjenigen btr „(Srbhtubc"

eiclfad) berühren, unb inbem mau ben betreffenben Vortrag

t,iiiie& unb mit gefpaiinter Aiifmerffamfcit anhörte, folgte

man aufeetbent aud) nod) ber Xrabition früher« Weograpljen«

tage. Spcjififd) geographifchc Xbcmata, bie leine anbere

iBitfcnjchaft für fid) in Anfprud) nehmen fanu, mürben ba»

neben beinahe mehr al« genug behanbclt, unb biefe Vorträge

legten faft ohnt Au«nabntc ein glänjtnbe« geugutf? baooit

ab, wie man beute gcograpl)ifd)en Spejialfragcn uad)}ugeben

gelernt bat- Xir alte Vitanei, al« ob bie (Geographie „feine

fclbftänbtgt uub wirflidje9IBiffenfd)aft
u

fei, wirb bem gegen.

Uber balb oerflummcn müffen. Am ftiefmütterlid)flen würben

auf beut flehten Xeutfdjtn (Gcograpljentagc bie Äultur»

geograpbic unb bie bifiorifrhjt (Geographie bebad)t , babei

tjanbelt c« fid) aber offenbar nur um einen Zufall, unb fd)wcr*

(id) foQte baburd) feiten« ber Bereinigung bie IJrflärung

abgegeben werben, bafj biefe 3wt'9f überhaupt leine ^.Geo-

graphie", ober wtnigftcn* leine „wifjenfdjaftlidje (Geographie"

feien. JBMc ber trflc Borfi&rnbt, ftreiberr oon jKidjtbofcn,

gan} ridjtig betonte, wirb ber (Stographtutag betreff« feine«

lagung« Programme« natürlithcrweife immer gewiffen

^citfliömungcn au^grfebt fein.

Unter ben Giöffnung«rcben beben wir nur biejenigr bc«

Ghtenpräftbcuten ber Bcrfammlung, be« prcufjifchen Äultu«»

minifter« Xr. 0. (Gofjler hervor, ba biejelbc befunbet, bafj

man ben iVftrebuugen ber Xeutfcbtn (Gtogtaptjtn an leitenbrr

Stelle ein tiefe« Berftänbnifj entgegenbringt. Xic tttbc

lautete:

AI« (fhienprafibent Ob '.er Berfammlung fjabc id) bie

«Hciibt, bie Xheilntbmer be« Adjtcn Xcutfdjen (Geographen*

tage« in be« 3icid)e« ,£muptfiabt wilKommen ju beiße n. 3d)

begriifje 2ie tjter , wo frit ihrer legten ^itfammciiCunf t in

Äatl«rul)e fo oiel Iraucr unb Sd)inerj über un« tjereinge«

brodien, wo bit beiben trfttn Xeutfdjen ffaifrr baljiufanfen,

weldV Xeulfd)lanb au« einem tr)toretifd)eu begriff ju einem

miid)tigen 3taat«wc(en nffobtn, wcld)t un« aber aud) gt<

(et)rt baben, -Inge unb Kummer bnrd) treue, männlidgt

Slrbeit uieberiufanipfcn. ill« l)ier uot neun .labten M%enb
bc« «ntbtopologen Äougttfft« bie Vertreter ber Vereine für

tSrbfunbe ihre >>änbe ju einem neuen *unbt in cinanbcr

legten, war Kein bie 3al)l ber Stifter, unfidier ber Anfang;

ober, wie ber ©oh,n ber Ifrbe in btr l)cUenifd)en Sage, fo

babtn aud) bit Teutfd)cn (^eograpl)en burd) ibreHetübtung

mit btr (£rbc immer neue Äriiite gewonnen , uub beute et'

fd)eiucn fie in früher nidit geabntet «Villle, berufene »»hager

ber ffliffenfchafteu , wie warme rvteunbc auo allen Ärciftn

ber (Mebilbelen. Tie ©unft ber Umftänbe, eigene etnftc

Arbeit mit neu gtftecfien Rieten, bie ftenberuttgtn auf bem
(Gebiete be« b°bfren Unterrid)t«wcfen« babru v>()tcn ^t*

fttebungen 0?al)tung, >Wid)inng uub titfolg ivtliehru. Tit

(Sinigungber beutfd)eu 2tämiue uub Staaten hat aud)3huen

ben Robert bereifet, orm gemeinfamen ".Viühcn fidjctc ^tud)t

errheißenb, ben iMicf ber Tcutfrheti fdiärfeub uub eiweitentb.

2tm $inneitlänbtr ftnb bie 3)(etrt«lUftrn uid)t mehr ftenib»

artige Webilbc , mit gefpannter Vnfnwrffamttii mtfolgt er

bit öntwidlttng ber bcutfdjeu ßtematht, begleitet fie auf

tf)ren, aud) für bie Ütfifftufdjaft fo itut}btiitgenbfn fahrten

um btu (irbball, unb gewinnt ein rolle« ^eifteiubutf; für

bie ?lu«breitung beutfeher Ontereifen an ben OVftaben frentber

Grbtbeile. 5Ü.it ber (^rüttbutig ber Seewatte, bev ?*etl)eilignng

an ben etbmagnetifd)tn llntrrfudjungen auf ber nörblitheit,

au ben Untetnel)mungeu au« Anlaß bei' 4H'nii»»biu'digange*

auf ber füblid)en lirbl)älfte hat ba« Xeutfdte Weid) Ohren

iöcfttebungen wichtigen 3?otfd)ub geletftet. On ber tHcor

ganifation btr internationalen <frbmeftung , be« geobätifdien

uub be« meleorologtfd)ett Onftituto iit 'IHeufett, bet topo-

gtapbiid)cn unb geotogifdien Vaubr«aufuabme, bet iitrid)>

tung oonWufeen für SiUfertunbe ftnb Obntu in ben 11111501=

ftaaten neue $Uf«quclItn entfpruugen. Seit Oabrt,cbnttn

haben wir Xcutfdje ben un« gebühreuben flnthfil au ben

^otfd)ung«teifen genommen, unb wo« wir int flinfjebntttl

Oahrhunbert pcrfä'umt, fttd)tn wir im neunubitten uad)

Jjiumbolbt'« bahnbtedienbem Totgänge mit reidjen STpfern

au Auftrengung, aber aud) an theurem Veten nadijuboleu.

3n bem ftetig wadjfeuben Streife btr i>cteitüguttgen iür

Ifrb«, Hölter«, ."peimatb,«!unbe , Anthropologie unb ltr<

gefd(id)tt, für bie (Srforfcfmng ber Alpen uub tjeimalblidien

(Gebirge finb Obnen neue
,

i'unbe«genoffeu entftanben. Sdiou

hat fid) btr Stoff fo gehäuft, baß c« auf manchen («ebirten

ber Ideographie toeuiger ber Sammlung au neuem .Watetial

bebarf, al« ber Sid)tung uub £rbnuug uad) beftimmten

wiffenfcbaftlidifn (ycfid)t«puntten. Xiefc ciitiutrfrlt . bit

tfunbe oon ber Cberflädje ber Iftbe oertieft unb verbreitert

n Ijoben, bleibt bie Aufgabe, aber aud) ba« Serbitnfl 9tret

Bereinigung. Xcn ^ufaninieuhatiei 511 evteuuen, weldjcr

jwifdjcn beut 9ieid)e befl «heften, ftlüffigtn unb i.'uftfbnuigen

unb ber organifchen äL'elt, bem v
2)kutd)eit unb ber i'ienidi

heil in ihrer oielgcftalteten (iutwirfclung befteht, ift ba<<

3iel 3h ltr Bm*H< 3ü biefer ifrweitcrung greift bie

(Geographie weit über in bie (Gebiete benad)battet iLMffen-

fdjaften, fit nebelt fid) auf ihten (^tenjeu an, oetbinbtt alt

überlieferte Xi«jiplinen unter neuen eigenartigen An
fehauungen unb trügt fo bem Bebürjniß bet Oc^cit 9led>

nung. 3wor ber Befdjtänluitg -,eigt fidi bet ".Weiftet,

unb nur bie Thfilnng ber Arbeit unb bie 8erein)tfung bet

Untcrfudjung führt ju jicheren BW(feitfd)aftlid)en Ih'l, ' a(, l
r "-

Aber bit Spaltung ift nicht ber Sell-ü^oed, jonbem nur

40«
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316 Xie SJerbünblungett be« Achten Xcutjcbm Gcogrupbentiigc*.

ba« notbroenbigeGrgtbnif* unftrcr mrnf chUdicn tfrgi cnitljrit,

— bit Sttracbtung$mcifen , welche wir nad) methobifdjer

Au«geftallung ffiifftnfdtafirn nennen, bilbtn nid)t nnab-

änbtrlid) abgtfchloffene Gebiete in unferem gtifligtn Vtbeu.
,

Unb bic ntjammtnfafftnbt Äiaft ift nod) immer ba« Jcrnn

jeichen btr gro&tn ftorfch« geblieben. Cht hohem Magc
förbernb unb fruditbringeub haben jty bic «etiebungcn

jmifcheti bcn in Obrer Gemeinfchajl jr|}l Bereinigten

ftrebungcn btr uiobcrnen Geographie unb bei preufeifchrii

Untnrid)t«oerwaltiing geftnltet. 'Jf ictjt aUrin bir auf An»

fchauung unb 3c'd)ntn gegrunbeten Methoben, bie au?

Obrem Ärcife btrporgegangenen Vcbrbüchcr tiaben viintug

in bie preufjifchtn Schulen gehalten. 4wr AUtm bit

$cranbilbung btr Vcbrer in einer Obren iwrfchlägen ritt-

gegtnfommenbcn Ükife ift int Vaufc be« lepttn Oabritbui«

gefiebert. Gebe preu|jifd)e Uuioetfitat erfreut fid) eine«

eigenen Vrbrftiibl« für Geographie , ihre $<eetirter fmb al«

gleichberechtigte Mitglieder in bic wiffenfd)aftlid(en 'iHüfung«-

foinmiffionrn eingetreten , bei btr Prüfung {rlbft ifl bit

Geographie al« felbfianbige« i'tbrfad) anerfaiiut unb |\ui =

forge getroffen, bafj felbft ber geringfte Grab pon Vebv=

brfbbigung nicht ohne ein gewiffe« Mag jiu)crl.ijfigtr Itriint-

uiffe in btr pbnfifcbtn unb mathematifdicn Geographie

gewonnen werben tarnt. Onbcut bit Geographie in ber

i'rüfung al« tin Hauptfach fowohl mit btu iprad)lid) gc

febithtlicfcen mit mit ben naturroifienfchaftlid)iuatl)eiHatifd)cii

.i.nV.M fid) Derbinbtn lägt, ift fic in brn Unlcrricht«plan

unftvtr höhtrtn Vtbranfialten al* ein ilMubeglicb jwijebcn

bit btibtn grogrn Gruppen btr Xi«jiplineti geftellt worben,

trjüat mit btr hohen Aufgabt, in Morjugiem Mage an

ber barmonifcqen Aucbilbung unftrtr Ougcnb mitiumirfen

unb in brm jugenblicbcn (Reifte bit ISinbcit be« illMifen« iu

Ptrmtttelu, — bopptlt nichtig angefleht« btr I urdifflhrung

be« Sadblebrerfttfttm«. (Sine critfte Gtfahr für bir Stellung

btr Gtographit in btm Vthrplant tonnte f Liglid) trft bann

eintrtttn, nienn bit StJtmUbungcn , bie Geographie älteren

^rftanbr* au« beut Gebiete ber Geographie überhaupt binau«

ui bra'ngen, oon lirfolg gefront werben folllen. Schwerlid}

tann bie Schule barauf ocijidneii, bit Ctibobtrflädje in ihv
binbuttg mit bem Mrnfdien unb bie virfenntnig feiner t*r=

Rehungen \» btr tr{d)afftntn üklt als ba« le(}tc 3'el ber

Geographie 51t betrachten- itielleitht beroährt fid] and) auf

bttfent Gebiete bie in ber Gtfd)id)te btr trHffenfcbaft oft

gemachte Erfahrung, bag eine ;u lauge lurlufgehaltene

Ouellt btr ftorfchuiig mit rlemtntartr Gewalt fid) A^abn

bridu unb ihre Sogen über altangcbaiitc« Vanb ergitfjt.

'Ätnn bit ©affer ab« fid) »erlaufen b»b<n, jeigt tt fid), bafs

fit nur utue« Vanb btr Üultur gewonnen, bafc alte inbef} mit

feinem frijdjtn l'ebcn nid)t bauernb gefd)äbigt traben. Auf
geiftigem Gebiete ftäblt ber ifampf bie .Kräfte unb erhält

Veben unb Bewegung. Wogt tr and) Obtrn 33cralbungcu

nid)t fern bleiben, ^üiöge er aber, mit bi#hn\ geführt

rorrbtn in btm eifrigen Irad)ten, im Vidite btr Wahrheit

bie Gtgtnfäfct au#jugleich*u unb ben Gewinn ju machen,

welchen bie 4BijTcnjd]aft pon jeber gtnicinfamen ernften

Arbeit ;u erhoffen berechtigt ifl. Wit biefem ©uujehe er»

flave id) bcn ftchttn Xeutfdien Geographentag für eröffnet.

Itn Vortrag Xr. Ä. oon brn Strinru'o übrr „tii

>

fahrungen tur Ii ntwidrlung« gefd)id)le be« Golfer«

gehantelt*
-1

, ber bie eigentlichen Sltrbatibluugcii einleilcie,

geheilten wir in einer folgenbcn Wmnmcr au«flihrlid)cr wieber^

jugeben.

vln bem jweittn Vortrage gab ber Geheime Abmiralitätt"

i iiii i*rojrffor Xr. G. •Jieuma^er au« Hamburg eine

„Uebcrfid)t btd grgcnwnrtig vorliegcnben Mate-
rial« für trb» unb weltmagnetifd)c i\orfd)ung

u
.
—

bereit« auf bem rrften Geogia'phenlagc hnllc ber genannte

.(vir bie Sid)iigfeit berinagnetiid)rn Untrrfud|ungenbeleuditet

unb auf bie au« bem neu ;u befd)ajfeubcn Hiatcrialc rejulti<

rritbcn iirgäuningeu uujcrrr bi« babin gültigen Anflehten

hingewiefeu. Onjwifcheu ifl nun eine reicht >^abl wichtiger

Aibciten über ben Gegenjtanb erfd)iencn.- jo uamcntlid) bie

evbmaguetiieheu lluterfudjungcn, weld)e auf btr lSbaUrngcr>

unb Gajelle-Ifrpebition gemacht wiuben, bie (Srgebniffe ber

i<ega'aitifc um bie Worblüftc flfitu« unb bie ^ublifaliouen

bei internationalen ^olarforfd)ung. Auf Heineren («lernt

haben btr iiormcgijcbt tyofcffor Wohn, unb einige hollänbifd)e

Gelehrte fehl Perbienfllid)t Erhebungen angefltllt. Wagne =

ttfd)c f\eft(anb«uutcrfud)ungeu finb bejonber« in Sd)weben unb

iu ben Jüeretnigltn Staaten iu muftei gültiger Stkife burd)«

geführt worben. — ilßir befreit jehon au« nrrhältnigmägig

früher St«, brni Oahre 1S40, eine tpocbtuiad)tnbe Xar»

ftrlliiug bei etbmaguelijdjeu i<brtnomcnc , belogen auf ba6

,Sal)t 1*30, in bcn uiiocrgänglichen Arbtittu oon Gang,

bereu ?Kcfultatc iu bem )it größter iBcrühmlheit grlangtrn

„Atta« bro lirbtuagnrli«uiu«, nad) brn iSlcmenltn ber

Jhccvie entworfen P011 Gaufc unb 4ilebcr" uifammengefagt

finb. Später würben nad) bem ^orbilbe biefefl ©trft«

oon A. lf rinan unö ^eterfeu bearbeitet unb 0011 ber ffaifer«

ltdien Abmiralilät brrau«grgebrn : „Tit Grunblinitn btr

Gaug'fehen Tbtorit unb bit (irfd)einungeu be« tiibmagne«

ti«mu« im Oahrc l82it". Auf biefe i<ublifation folglc

188(1 eint ^reufonftruttion ber erbmagnctifd)cii harten bind)

bit beittfd)t Srtwarlt iu Hamburg. Diefe Marlru, wrld)e

auf brei jaftln bit trbmagnttifchen (iltmtnlt — Xtflina'

tiou, Ontlination unb Outenfität — barflentn, fmb im

7. .v>efte be« VIII. *anbc« ber ,Anttalen ber -C)i)btographie

unb maritimen Meteorologie- peröffentlicbt worbeu, unter

Beigabe eine« erläuternbtn 2extc«, bet jugleid) tiuen er.

{d)opfeuben Viteratur < ftatalog bittet. Xer otrflorbcne

tJrofefjor o. OuitttuS'Ociliu«, berjeit
s
|<ra'fibtnl ber Gro«

graphifdjtn Gefellfd)aft ju .^annoiier, unterzog firh btr Müht,
eine •Jiacrjprüfung bicier Äarten in ^ejug auf bic 24 Gaufe

»

{d)cn Jconftanten oor^unehmeu. Xa« fid) immer mehr bau«

fenbt neue Material bewog inbeft Geheimerath ^enmaner—
nur unter ^trüdfidjtigung btr ncutfltn Arbeiten — eine

nod)iualige Sufautmtnjiellung ber erbmagnttifd)en vSlcmeute

in« &*crt ju je^tu. <i« würben witbtr grogt .Harieu an«

gtftrtigt, bic auf ber 33crliutr Au«ftcOung für Unfall*

Bctbüiung ju Geficht gebracht werben folleti. Au« ber

Prüfung biejtr jüngfttn erbuiagiietifd)eu harten gelangte

aber tkofeffor 'Jceumatjtc ju iibrrrafdjcnben lirgebniffeii

:

ISine Xarftcllung be« «btnagnttiferjen Suftanbe« au« btn

21 GaiiBidjtn «onftanten flimint uir 3tit nidjt mehr

mit bcn ?batfad)tn übciein, unb Ihtorit unb tyari«

bifftrirtn. V!« fchtint fid) immer (larer ut ergeben, bag

fid) bic Acnberung ber erbmagnetifchtu lilcniente auf ganje

grogc fyntn unb ring« um bie liebt erflrecfl. Xe«halb

wirb picücid)t eine (fnueitcruug ber Gaujj'idjen Z\)tox\t,

fowic bie (Sinfubrung anberer Meiboben nicht au«bleibcn

tonnen. Iringeub nothwenbig ifl aber in erfttr jRrihr

rmr grllnblicbc erbmagnelifdie rnrehforichung Stibamerifa«

unb ber autarftifd)cu ^irgioncu, Uber bie wir nach biefer

Seite h><> fo gut wie gar nichto wiffen. And) in unferem

eigenen ^atcrlrutbc haben wir Übrigen« noch oiel ui thun, che

wir hinfid)tlid) ber nbmagnetifchen Äenntmft Xeulfcblanb«

foweit fortgefchrittru finb, wie j. Sdiwebeu, Ungarn,

Sraufreid), tinglanb unb Belgien :c. Aud) in ttuglanb

unb Oapait wirb eifrig gearbeitet, um «larheit üba bie erb«

magnetischen S<erh<iltniffc ber betreftenben fttafeff |U grwinnrn %

3n ber jweittn Siijuitg belichtete ^tofeffor 0. 9tid)t«

hofeu juiiärhft über bie >\c\ic ber für ba« K
vJiad)liga(>

tritt mal" eingegangenen Gelber unb beren geplante Ükr«

wenbung. - Aiifer einer iMifte be« perewigten fiorfcher«, bif
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fid) im 2Ö*ne b« iJorliiier OJefcllfdjaft für iSrbfunbe bcfiubet,

{oll nad) bcn s
.Bor|d|lägcu bc« 5)iebncr« in brr afvifantfdjrn

Slbtfjtilung be« ^ctliucr 'älatfeumfl fttv ^ölferfunbe joroobl,

al« aud) in sNadjtigal ••• Siaterflabt ctenbal ein Xcnfmal

aujgcflclll werben, unb bei ^ieft bc« (Selbe« juv ftcrausgabe

Don Wad)ligal'e literarifd)rm J?act)la<Tf bieuen. Ter («co«

graptjentag crflärlc fid) mit bieftn :i3or{d)lägcn cinDcrflanbett.

Xarnad) erftaltete i'rofeffor Ir.«. .ttird)f)off auö.^alle

einen „äcridjt über bic 1b,ätigfcil ber l5cntral<

Aommiff iou für iDiffeufdjaftlidje Vanbeff unbc",

au« meldjem hervorging, bafj mau in allen bcutfd)en formt in

Dielen aufjabeutfdjcu Väubevn mit einem noifycr unerhörten

iSifer auf büfem Gebiete arbeitet. 3n*brfonberc hat bie ^u«

faiumcnftcÜung einer Dollftätibigcn lanbe*funblid>cn ÜMblio.

grapt)ic grofje gortfdjritte gemadjt. Seiten« ber .Vcommiffwn

finb mehreren OMchrten llntcrflu|}ungcn }u tforfdjHiigtfjwedcn

gemährt roorben (iiamentlid) bem Xr. (Sfdicrt in einer erb-

maguctifd)cn Aufnahme bc« .£>arje«). Umfaffenbe ^uinul;

meu ber eibmagnetijd)cn iöerhaltniffe ^foibmeft-Xeutfdilanb«

würben angeregt. SU« eine widjtige Aufgabe betraditet

ferner bic Jcommiffion bie i)tid)tigfteUung ber Crt«namcu,

welche aud) auf bcn bcut<d)cu (Mcneralftab«iartcu oft un=

genau futb, unb fefct beöb,alb einen frei« von 40«) SJtarl

auf bic befle, bi« \um l. Wärj näd)ftcn .lilirc* ein-

gelieferte Arbeit Uber 'Jcamenbcridjtiguug ber i^erge unb

Ottfdjaftcn be« Xeutfd)eu 9feid|c«.

Leiter fjirlt "^rofeffor Xr. <l. Supan au« t^otha einen

»ortrag über „fpejialgcographifdjc (laubc«fuubltd)c)

Viteratnr. — 3n bem gegenwärtigen roiffenfd)aftlid)cn

©djriftlhum wirb bic allgemeine Oicographie rocit raetjr gc

pflegt, al« bie fpejiellc. Xer @nmb hierfür liegt cinerfeit«

in ber natun»iffenfd)aftiid)en 5Kid)tung unfere« ßntatterf, ba«

nad) allgemein gültigen C^cfctjcn fud)t, anbererfeit« bann, bafj

in bei allgemeinen (Geographie bie rein geiftige Jheitigfeit

am Stubiertifd) mehr (Srfolgc erjielt, al« in ber SpcjialgeO'

graph,ie. Tie ledere Urfad)c fattu befeitigt werben, wenn man

bic befdjrcibenbc Spejialgcographie ober Vib,orograph,ie, in ber

adem burd) ^eobadjhmg eine förbernbe 2l)ä<ig'cit ausgeübt

werben tarnt, t>on ber fpefulativ erfiäreubcu (iljorologic

trennt. 3n biejer fann ber ber allgemeinen (Geographie

cigentb,Untlid)c Xuali«mu« ^rot(d)cn bem naturwiffcnfdja't«

lid)cn unb ljiftorifd)en Staunt, ber unfere UiMffenfd)aft ju

feiner inneren iSin^cit gelangen läfjt, unb fte in „Äonu

petenjfoiiflifte" mit verwanbtrn Xifliiplinen bringt, aufgelöft

»erben, wenn mau einen öefid)t«punft finbet, ber fowohl

in ber 9catur wie im Wenfdjenlcben (im l'ebcu ber -iic=

woijncr als fojiale (Sinb,rit) eine mafsgebeube ;Koüc fpielt.

Xiefer (^cfid)t«puntt ift ber begriff ber beitad)bartcn geo>

grapb,ifd)cn (^egenfäBc. "3Nit .'pilfe biefeis (^cftd)t«pun!te«

tbnnen fid) aud) bic (Stjorologicn ber einzelnen Vänber \n

einer l5b]orologic ber ^Srbc llbcrljaupt erweitern, unb jwar

in bcrjelbcn Sßeife, wie fid) bic epcjialgefd)id)ten jur ^L-clt-

gcfd)id)tc erweitern.

Xtn legten 4'ortrag ber jwciteu <2i(jung t)ielt "}}rofeffor

Xr. !Kid)ter au« l^raj „Uber ciue iadjgcutäfjc Stoff»
unb j(rucit0Dcrtb,eiiuug unter brn beutfdjtn geo-

grapt)ifd)rn 3'ilid)riflcu
u

. Qw allen Xingen wlliijdjte

Siebner ba« Stoftgemenge in bcn einzelnen ^eitfdjrifteu Der«

mieben ju fetten. — Xa ber mit bem Vortrage Dcvbunbenc

Slntrag bc« dtebucr« in bcn beteiligten .«reifen auf lebljaften

Üßiberfprud) ftiefj, fo jog er itju fd)li(filid) mieber jurüd.

3n ber 3. «njuitg fprad) ^uevft Ikofeffor Xr. «llbrcdit

i'eurf au« &Hcn Uber nba« (fnb)icl ber Srofion unb
Xcnubation". — Xie Wnfdiauung, bafj bie Xljalcr ©erfe

be« rinuenbeu äBaffer« ftub, liot iteuerbing« gegenüber ba
©paltcntf)eoticbic£berb,anb gewonnen. $cfoubtro gcfdjicbe'

füb,rcnbc ©tröme geflatten c«, bic reegräumenbe unb ab-

lagernbe Xcjätigfrit t;u bcobad)tcn, burd) bic bic Ströme itjr

OVfcill ju regeln ftreben, bejw. eine beflimmtc (^cfdll«(urve

(Parabel, C^tjMoibe, logaritljmifdK ffurDc) (jcrjuftcllen fud)cn.

Xic ^affcnDirtuug ift proportional ber ^ufin menge unb

Aatlljölje, wirb aber bcfdjränft burd) bcn äöiberftanb ber

binmeg^ura'umeuben Waffen (»>cl«, Sanb sc).
v
J<id)t«>

beftoweuiger tonnte fid) jebrr Strom in binrcitrjcnb lauger

3cit ein fogenannteü sJcormalgefäll fdiaftcn, b. t). allent-

rjalbcn eine glcid)c l'aufgefdiwiubigfcit cqidcn — Dorau«^

gefegt nur, bag bie .^inbernifie nid)t immer von neuem

cntftcljcu. — Xer grbfjtc Jl)eil Wcfdjiebc flammt uidjt au«

bem ftlufjbetlc felbft, fonbcin Don bcn Ufern unb bcgleitcnbcn

C>Vf)ängen, iljrc Wenge ftcb,t alfo aufjer :öe$ieb,ung jum

Jluffc unb fann doii bemfclben nur bcmeiflcrt werben, wenn

fidi entwebci bic SBaffcrmcngc ober dos Wcfail btrfclben

anpafjt. Xa? le^tcrc ift möglid). — Xic iSnbiuroe ber

Sroftou (liroftoudtcrminaittc) ift nidjt glcidjbcbcutcnb mit

ber sJ2ormal(urDc, foubern fie wllrbc nnr bann erreicht fein,

wenn bic ÜüofTerlraft fo gering geworben wäre, bafe ftc

feine foiTobircubc ober tran«portircnbc Xfjätigfeit mch,r \n

entfalten i>crmöd)te. — Xic lebenbige Alraft, wcldje bem

flieftenbcn Si'affcr iuncivotjnt, wirb auf bic oerfducbeuflen

Illäligfeitcn oerwenbet, oor allem auf bie llebcrwinbung

bc« ^(cibungSwiberftanbe« oon ^oben unb Ufer, unb }uui

Diel (leineren £ heile auf (>Vfd)icbetrau0port unb fiorrofton.

< ( itiäd)tlid) finb (entere nur in 28ilbmaffcui, in Still*

wafievn wirb bie £3afferfraft beinatje au«fd|licfjlid) jur

$erftcüuug ber flicfjcubcn Bewegung unb für llebertmnbung

ber Sleibung Derwenbct. "Jead) löajin unb Xarci) fann ein

1 ru tiefe« Wcrinnc bei einem (Gefälle Don 1,5 m auf 1 km
nod) einen ncnnen«wcrtt)cn Xljcil feiner Ävaft auf Wcfd)iebe*

tran«port oerwenbeu, ein cbenfo tiefe«, Uber (Mcröll flieftenbe«

C^cwa'ffcr aber erft bei einem Gefälle Don 7 tu auf 1 km
eine nenncnowertlje ^erftörung feine« ^ette« begiunen.

Xic tirofion wirb alfo bereit« bei einem üerrjältnifmäfjig

ftarfen WcfdUe unbebeutenb, unb bie meiften grofjen Suöuie
befiöcn baffelbe nid)t. Ih,atfäd)lidi crobireu aOcrbing« audi

nod) bic grofjcn, meift mit einem (Gefälle Don unter 0,5

batjiu flicBeuben Strome, fte tljun e« aber gcwiffcrmafjcu

nur gclegentlid) unb nebenbei, unb ib,rc bie«bc;llglid)en

ääirfungen finb int allgemeinen quantitativ ferjr minimale,

tiift bann liovt bic ^rofion gauj auf, wenn bic (^cwä'ffcr

fo träge batjin fd)leid)en, bag fie nid)t mcl;v bic feinfien

^ortifel ju Dcrfdjleppen oermögen. iWod) bei 0,2 m 9t*
fd)winbigfcit Derfdilcppcn fie aber lefjmige "i'artifeü Xic

mal;rc l£rofion«tcnninantc crbeifdjt ein gan$ minimale«

(^cfäll, unb wenn bic itlüfie lange genug wtrfcu, fo fönnen

fie ba« Onnerc ber Jeftläubcr faft bi« auf ba« Weerc««

niueau rjinab jcrfdjnciben. — Xer Vauf ber ftlUifc bient aber

ber Xcnubution bcnadibarter Welänbe al« iPaft«. 2Öebcr

burd) ^crgfiücjc, nod) burd) ©inbwtrfung, nod) burd) %b>

fpitluug fann ein rcid) buDäffertc« Vaub bi« unter bcn

Spiegel feiner ftlllffc abgetragen werben. Xic gUlfft

firiren alfo flu jebe («cgenb ein jeweilige« lofalc« untere«
Xenubation«uiDcau, bie wirtlid)rn (£rofton«terminantcn

ber Sliiffc aber beffen abfolut uiebrigfte Vage, unter wcldic

ein rcid) bcwäffevtc« Vanb iibcrfjaupt nie abgetragen werben

fann. — Xie ilbfpUlung ber jwifd)cn bcn «Hüffen licgenben

ÜVIanbe erfolgt nad) bcnfelben Siegeln wie in bcn puffen

felbft, nur bag c« fid) babet nicht um gtofjc unb tiefe Wc>

rinne, foubern um flcine, fcidjte, unbeftimmte gäben tjanbelt.

S5cträd)tlid) wirb fie aber nur, wenn fid) ba« Gaffer in

i^obcnfalten fammelt. Xa bie Xcnubation auf bcn Sltfaffrv-

fd)ciben minimal ift, fo mUrbcn bie lefetcrcn fid) mit ber ^eit

allenthalben auf (Srbcn al« fdiarfe ftivfle barftellen mUffcn.

Xcm wiifen aber anbeie Uiuftänbe entgegen, unb in Sirflid)>

feit niufj man al« ba« iSnbycl ber Xcnubation — ber Dtt>
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einigten Söufung wm Verwitterung, "Jlbbvödelttug, '.'1 üj pUlunq

unb Verwesung — eine nabciu völlige Ii itiebiiung bed Vanbc*

bfzcidjuen. Der (irbtbeil Ufitu fönntc burd) bie £emibalion

bi« auf eine ."j>öfje von 100 m abgetragen werben.

Den nädjftcn Vortrag qieli Vrofciior Dr. Vrüdncr au«

Veinübcr bie gragc: inwieweit ift bao heutige Älima
toiifianlV — Bu« ber geologifdjen Vergangenheit brr lirbc

geben bie fofftlcu >Kefte gentlgeuben Vcwci* für bie einft viel

größere &*ä'rme in ben ^olarjourn, wohingegen wieber wäl)

renb ber (ogenanuten liiOjciten and) bie gemäßigten Öürtc-I

bi« ivett juiu Äcquator tjin unter ein falte« ftÜBU gebracht

mürben. Damit ift aber nid)t gefagt, baß unfer Jflima

in bif.orijd}fr äbnlidjen 2öedjfcln unterworfen geivcfcn

fei, ja efl beftcqt fogav ein aller Streit, ob eine ftragc nad)

foldier ^(enberung Überhaupt berechtigt fei. Xie 'iDtctcoio-

logen wollen filimafd|manfungcn im foOtniidjcn Sinne
nieqt anerfennen. 3nbefj ftnb fd)on ffottd unb Siebter

in iljren Unterfud|ungcn über bie Vcröubciungrn ber

jd)weijerifd|cu OUctfdjcr jtlr ba« Vortjanbenfein ni'crflidier,

periobifd) fid) abfpielenbcr .Hlunafdjiuanfungeu eingetreten,

tfinen neuen, fetjr geroid)tigen Vcioci« für biefen So(? fanb

Webner au« feinen (Jrljcbungcn über bie iSafferftaubö;

fdjroanfungcn im &a«pifd)cn unb Sdnvaijcn "JDfccre, fowic

in ber Cftfee '). 3n biefen liefen roedjfcln langbauernbc

Zeiträume be« Steigen* mit foldjen bc« Sinfcn« ab, unb

wie in ben beeren änbern fiel) and) in ben großen uorb;

curopäifdjen ftliiffcit periobifd) bie itkffcrftänbe. 3a biefc

(Srfdjeinung täfjt fid) burd) alle Vänber ber uörblidjcn

£emifpbärc verfolgen, unb Dr. Siegert in Sßien ift ju

bcrfelben lirfcnntniß an brnt cntfpccdjenben Verhalten ber

abflufjlofen Seen Hflen4 unb Slfrifa« gelangt. Da« SBc^

wei«ntatcrial , toc(d)e« jur ^eit für unfere j^rage Borliegt,

ift quantitativ wie qualitativ ein äufjerft rcidje«; r« ent-

flammt metjr al* ÜOO uteteorologifd|en unb btjbroqraplji«

fdjen Stationen, au« jufamiuen 30000 Veobad|tung«iafjrcu.

Xurd) grapbifdje Darftellungen erläutert töebner fobann

bie tHicbeijd(lag«furven, einmal burd) Europa unb Slficn

iu ber Widitung ber Ülpen von heften nad) Dflen, unb

fobann and) quer burd) bie nörblidjc $albfugcl von Horben

nad) Sübett. Jlue biefen Äuroen gebt übereinftimntcnb

hervor, bafj wir in ben 3aljreu jwifdjen 1840 bi« 1*50
unb wieber jwifdjen 1H70 bi« 1H$0 riltc Vcriobc rrgen=

reidjer, liitjl fcud|ter 3ah« burdjlebt haben, wäljrenb um
1860 eine .Seit größerer Irodnijj unb tBänne tjerrfdjte.

SBir flehen Ijicr vor gletcqmajjigen , überall eefennbaren

Sduuaufungen, beren iRarima unb 'JJtiuiina jebodj, burd)

bie SDrtSlage bebiugt, (leinen Variationen unterworfen ftnb.

iSinjelne
>
i(u«nab.men müffeu fonftatirt werben, wie j. V.

Sieilieu, Unter- Italien, Spanien, Strcrfcn ber CftfUfte

t-eorbamerifa* unb bao Wangcfitieflanb, biefetben (jaben

gegen bie große Waffe ber Jeftlanb«räume wenig ju fagen.

Die Sd)wanfuug«inteufität nimmt ju vom Ü)iccrc au« nad)

beut Onncren ber flontineute unb bie lluterfdjirbe jwifdjen

ben füljl fcudjteu unb warm < trodenen gerieben finb iu

jRujjlanb, in ükft«, Wittel* unb Ofifibirien am größten,

"flu« ben lSi«gang«beridjtcn unb ben eingaben Uber bie

k
Jiaoigationflbauer ber ruffifdjen Wewäffer laffen f»d) biefc

Sd)wantungen für 9fteuropa fteQenweife bi« jutu Oaljec

1700 jurUefoerfolgen , für ba« fta«pifd)e OA'eer fogar bi«

168Tj. Oiod) weiter jurücf führen aber bie Daten über

bie >}eit ber ^Beinrcife. Soldjc 3lufjcid)uuugen fouuuen

bereit« um 1400 uor, bod) werben fie erft oon 1550 ab

genau unb jaljlrcid) genug, um al« Vewei«mittel gelten IM

fönnen. ?ludj biefe ^adjridjten ergeben einen äl5ed)fel

') tlkral. Uiinalcn *tt Cn)biograp()i( ?c. l*-os, «;rjt II,

«. B5 tu« li" unft btn tlusiua bKnitri "« &• Vanix i(5

„«lohn»- (3. 55 ff.).

(üljl • feudjter ^criobeu, mit fpätrr '^einreife, gegenüber

warm »trodenen Oaljrc«rcih,eit, mit früher &Vinreife. Unb
wafi ba« midjligfte ift, biefe ^erioben fallen ber i^eit nad)

jufanimen mit ben ooiljer ermittelten Sdjwanfungen ber

iSafierftänbe in Weercn, Seen unb ftlüffen. Dodj ifl ber

SJljijtbmu« biefer Sdjwanlnngen fein eiuig gleid(er, feftflcfjen«

ber, fonberu man mnf? fief) ju feiner Vejeicqnung mit

augcuätjertcu ÜJfittelwertljen von ctiva 30 bi« 3U Oaijeen

begnügen.— Tie ISnburfadje biefer lirfdjeinungen ift gegen»

wattig nodj oollig räthfelfjaft : tjödjfteu« für ben iKegenfati,

j

ber von ben ^.Mubocrtjültuiffen (bie wieber com Vuftbrud

I abhängig finb) beeinflußt wirb, bürften fid) tfuffdjlüffc bar=

I
bieten. On ben trodenen Reiten höljeren Vuftbrnrf« befinbet

fid) auf beut l'anbe ein Uebrrbiud, beffeu nad)tjcrigc Ver»

miubcrung ber füb,leubcu unb befeud)tcnbcn Üiuwirfuug be«

*JDicev<« freie« Selb geftattet, wo« ju ben fogeuannteu naffen

3ab,reu führt. — 3ebe«fall« finb biefe Älimafdjwanfungen

t>on Ijofjcr praltifdjer Vebeutung; fic laffen gewiffermafjen

eine iUoguofe ju besiiglidj ber Wamgationebaucr ber i\Uiffe

unb .viafcn, bejüglid) anbanemb niebriger äüafferftänbe,

fowie bejüglid) bei Apodjwaffergefaljren. Tie V)ungci«notl),

meldjc ju Anfang ber fedjjiger 3ahre ben Horben Vrafilicn«

|

heimfudjte, fiel jufammen mit ber letjten grofjen Trodrn»

pttiobe. 2LMc in ber Vergangenheit, fo werben fid) watjr

fdjcinlid) aud) in ber ^ufunft biefe ^cd)fel Dolljiehen, unb

ihr Stubium ift neben betu lüiffeufdjaftlidien Gerthe, ber

foldjen Unterfudjungen iuneioobnt, von hödjfter ^id)ttgfeit

für bie ocvfd)iebcnften Bweige menfdjlidjer Itjätigfeil fotoie

für ba« gefammte Äulturleben.

^iernad) verbreitete fid) ^rofeffov Dr. 3. Varifdj au«

Vrc«lau Uber n Älimafdjwaufungeu in ben IVitteW

inrerlänbern ". — iKebner erörterte, bafj jur tfrfor|d)ung

biefe« t^cgenftaiibt« bie mobernen nieteorologifdjen Veob

adjtungen uiajt auöreidjen, ba fie fid) über einen ju furjen

Zeitraum eiflrcdcn. Viel weiter jurüd geheu bie geologifdjen

Veweife, bei beren gefiftcllung wir aber jebe« djronologi*

fd)en
,

Jlu«brude« entbehren. ^11« Crrfafc müffen beninad)

l)i|'toiifdje flufjcidjnuugcn bicuett, bie für bie ^(ittelnieer»

länbrr 3abrtaufcnbc umfpannen; gleidjwohl bürfeu aud)

biefe ^eugniffe nur mit größter Vorftdjt au«genu(;t werben,

ba bie Veridjterftatter oft ju Uebertreibnitgeu geneigt fiitb

unb meifteu« nur ba« Seltene unb «u«nabm«roeifc in ihrer

lirjäblting würbigeu. Sicherer ift bie fdjwcigenbe ifuube,

bie wir au« eigen! hümlidjen Vorfommniftünberungen ton

iJflaujen uub Ibieren ableiten fönneu. Dod) muß auch,

I tjicr vor allju eiligen Sd)lüffrn gewarnt werben; beim mit

|
Unredjt hat mau j. V. au« beut Verfdjininbeii ber Vanb»

fdjilbfvöte auf bem Volopoitue« ein gegen friiljeie j^c'utn

trodener werbeube« ftlima biefer £>albiufcl behauptet. Die

t'onbfd)ilbfröte fonitut nodj heute wie ehebem int Voloponnc*

vor; nur Ijat fie fid) in bie einfanden Vergbiftrifte brö

3nucrcu jmUdgcjogeu, wo fie weniger gcfefjen wirb unb vor

'Ji'ad)ftcllungen gefdjü^t ift. iHknu ba* ^ameel je^t in •Jauh

afrifa ba« Sfinb verbräugt bat, fo braudjt ba* nod) uid)t au«

flimalifdjcu (>Hüubcn gcfdiebni ju fein, fonberu e« erflfirt fid)

au« ben wedjfelnben Vebcusbebürftiijfcn ber Völler, iveldje nad)

eiuauber biefc Zäunte bewohnten. Äud) ift bingä'uglidj be^

fanut, baß ber ttiflc bc« lUenfdjen oft genug lljiere unb

^flanjen in anberen Atlimalen einheimifdj gemadjt qat.

Die Verbteituug«grcnjc ber Tattclpalute war im ftlterttjumc

genau bicfelbe, wie tu ber (Gegenwart; ber Cclbaitm lieble

| unb mieb bamal« bicfelben rKcgioneu, bie aud) wir al«

3iebelung«flätten biefe« nüt*lid)eu t^cwildjfc« fenuen ober

aber al« £ettlidjleiten, wo bie t'flanje trot forgfamfter

Vflege über für; ober laug ju Ömnbe geljt. (Sin t^leid)c«

ift vom äsJeinflodc ju fagin, unb bie jur *^rit für 3talien

jwar nod) nidjt vöüig beenbeien Uutcrfudjungeu Ober bie
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(irntcterminc lomn fdjon jctjt bic Annahme rinn flüma

änbrrnng nidjt juläfftg erfdjeincn. On <*ricd>cnlanb fpredirn

fiel) bicfc llnterfudiungcn vielmehr für (iuc grofje 'i*tftoit

bigfeit bev töittrrung»rc>crbältniffc au«. Ter 0011 ^ItRen

bind) rin reiche« hiltorijcbr« ?.'fntrr; il gcftii&tc 3a(j, inj?

bic ätMntcr im altrn !Wom fiiltrr gemefen feien, hat fid)

trofcbcm cor neueren ^Nachprüfungen nidjt fiid)baltig erwirfen.

Tie häufig erwähnte XbatfadK *m brr fonftanten Sommer«

l)ül)C ber Mlboehroaffcr rein »icllcidjt weniger brbeuten,

al« c« urfpriinglid) brn Anftfjein hat; benn gtrabe biefer

Strom ift nad) feiner ganjen Anlage meift von wcfcntlid)

anberen (Sinflitffen abhängig, al« «on bfm Detter im ("Miete

feine« Uutrrlaufr«. Cr in völlig uuoerbäd)tiger 3 c,,Öf

inbeffen ber Schott el Tfd|crib in ber algcfifd) » tuncfifdjeit

Tcprrffiou«$onc, ber immer, fo voeit mir ihtnbe über ihn

haben, ein Satire gewefen ift mit ocrfelbrn bürftigen 23affer<

meugr. Au« ben ttuincnfclbern au feinem >Hanbe ift mcber ein

Hb' nod) einzunehmen feit ber ^{Ömrrjrit ju erfrben; inbefj

liegt nod) rin alter römifdjer Brunnen mitten im See — an

ber Slrafjc, bic bantal« ba« Beeten burchfd)nitt — , unb

alle« um ihn ber jeugt für rin Mcidiblcibcn ber ^uftiünbe.

Ter SVrluft an i^licfjmaffcr in Worbafrifa ift nach %<vo'

fefior "Vrtfd) weniger auf eine .fflimaänberung al« auf

ba« ^erjdjminben brr ehebem hier anfäffigen Acfcrbauoblfer

unb bie (iinwanberung nomabifirenben Araber jwvUffjU'

führen, wcld) ledere für bir gcwiffenl)aftc Erhaltung unb

Pflege befl föaffcrucee* fein «rbürfnijj Ratten. (Sin fernere«,

fehr gute« «eijpicl giebt un« ba» lobtr 3Hert, an beffen

fleifen Ufern mcrflidje Serfchicbungcn br« Cbrrflädjru»

fpirgel« fofort tiefgrcifeu&e unb auffällige Umgeftaltungen

nad) ftd) jicbcti mujjtcu, inbem eine £>cbung bie ©albinfel

t'ifAn ytr Onfel, eine Senfung aber ben feuchten Sllbjipfel

jur bittren Steppe wwanbelt hätte. 3m Augcmrinrn ift

e« alfo umüahrfdjrinlid), baß in hiftorifehcr 3rit eine flima«

tifdie ^eränbrrung in ben iDlittrlraecrlänbern ftattgrfunbrn

hat; allrm wa« bcbeutrl birfe burd) ntenfdjlidjc Scugniffe

engbcgrenjte Spanne in ber (^efd)ithtr ber iSrbr, in brr

looo 3a(jre finb wie ein Tag. — Trr Vortrag br» ^ro-

fcffor Xr. (Günther au« ÜDlündjcn über „bie i?rbre »on
ben flimatifdjen Sdiwanfungcit bei brn ftorfdjmi
br« 18. vtabrbunbrrt«", würbe au« iMl'tdfidjt auf bic

»orgcfdjtittenc $>tit jurürfgejogeu, unb au« bemfelbcn Wrunbe

fprad) Xr. WS& au« ü)iünd)cn nur ganj fuq über B bic

bauernbc Abnahme br« flicjjcnbm Söaffcr« auf
beut (ScfUaubc". ÜRrbner ift ber Anfid]t, bafj eine aller«

bing« fel;i langfamr, aber ftetige iUcrminbrrung bc« Üöafftr«

Dor ftd) gehe. iltmojpbärifd)e (tyrünbr, wie ; ftarfer ge-

worbene Ücrbunftung , an«trocfnenbrrr äJitfung brr l'uft«

ftrBmungrn, bir $<erfd)iebuug ber ^aumgreiiir unb cnblid)

oft and) bie Kulturarbeit be« <D?cufd)en, beffrn Adcrfclbcr

immer mehr fteuchtigfeit bvaudjen, erjeugeu eine Ü'cr

ringerung ber Quellen unb t<äd)c. (Sd)lufi folgt.)

bürgere SRtttgetliiitgcn.

Tn<? Mran (Sttato mit) frinr ^-lüffc.

2«« Qhttn Gbaco, jene« weite lieflaub 2übamerifa'«,

welche« ubrblid) uou ben ^ampa-7 fwifeben brn Tirana

9m(MI| unb ben Cftfufi ber MttkfM eingeichaltel ift, bat

nach Kapitän Ci- 'i&W • ber ihn fürjlich bereifte, eine "Jlu^

bebiiuna »on etwa 1 tili 000 4m unb würbe bemnarh bciitabc

jo grrf? wie ba« Müttiareicb 2panien fein. 2?om 29' f. 5ör.

üi« über ben füblicben ÜlH-nbefrei« reiebenb, fjehört er grüftten

theil« \ur iHepublif iJlrcjeutinirn : nur etwa ein drittel befinbet

ftcb im ^efitje ber ^Hepublif 'Ikranuan. Tic nbrblicbe unb

bir mittlere flbtbeilnng be« .groften ^aobgebiete«" fteigt

geim unmerflidi 00m %laraguat| nach $olioia hin an unb

enthalt sablrcicbc unb au«gebehiite Silmufc unb Xfchungeln,

bie ihrerieit« oon oielen fleinen SiJafferabern entwäffert

werben. 9?ur am ^araguap giebt e« eine
v.Heibe niebriger

(hhebiiusien. welche bie weite t*bene in anflenebnier üikifc

unterbrechen. Tic beiben genannten 3lb«hei(ungen finb gut

bcwalbet. uub uwir in ber *5rtfr, bafi große ^almeubeftänbc

ftet« bic ben lleberidiwemniungcn unterworfenen Xiftrifte

be;eidinrn. "Um Worbufer be« iHto 'Ceruiejo fteigt ba« Caub

in merflidicr ifijeifc an unb hübet fo eine Jlrt üUall, brr ben

Wewäftrm biefe« Prluffe« ihren SKeg nach Cften oorjehreiht.

Tie fiibliche ^btbeilung be« Wran (ibaco, ba« .(ihaco

Sluftral", welche au natürlichen 4(eid)tbiimern bie beiben

anberen leile übertrifft , fteigt com fyxana au« ftnfenweife

an unb wirb oon mehreren fleinen TvIüfTcn butchichititten.

nwlcfae jebon ietjt al« ü^afferwege ben hierher fommenben

Ulnfieblcrn iiiiijlicbe Xienftr leiftcn. 23ei etwa 25*401
fifbl.

Sör. tritt infofern eine 'älcnbening in ber Stobcnbefehaffeiibcit

ein. al« 0011 ba an ba« Canb fiefa nach bem Ihale bc« San

Jvrauci«co bluffe« fenft, brr oon BW fommcnb, jeine We
luäffer uim ^ermejo ienbrt. Iln biefe Senfung fchliefit fidj

eine aii«gebfbntc Xcpreffion an, bie. jährlidKn Uebrrfd)wcm<

miingen unterworfen, ben 3tonni »wifdien beut Ol. unb Ü2.

Qfofc wcftl. 2. 0. (&x. aii«füllt. Ter norbweftlicbe Tljcil be-?

lihoeo flufiral — au ber ©renje ber ^rooinj Salta ge

legen — ift jur ;Jeit noch unerforfcht unb gilt loe-grn feiner

aii«grbehnten Urwälbcr al« unburebbringlid). Tic beiben

Jlüffe. welche eiuanber parallel, bei einer burdifchnittlidKii

(fntjrrnnng oon 330 km, tu ber diiebtung oon 92$$ nach

SO ba« t^ran (ibaco burchfehneibeu unb in ben ^kraguau

müuben . finb brr Uileomauo unb ber Set m r j 0 j beibe

fehntale Wewiiffer oon fehr gewnubenem Saufe unb faft ohne

«ebenfliiffe. Trr nbrbliebere »on ihnen, brr i}ilcoma«o —
i>i«citmat)H in ber Ouicbua Sprache, unb .^ogelftufj" he

beutcub — hat bnnfle«, bi«iorilen bräunliche« SÖaffcr , ba«

bc« ^erntejo, ober be« „
sRctbeti THuffe«" bagegen ift rütblid)

gefiirbt. (fiu weiterer Unterfchieb biefer "JJaraUelflüffe be

fleht barin, bafi ber 3>ermeio eine weit gröfeere *lMafie oon

Siiifftoffen mit ftcb führt, al« ber ^ilcomapo. TicTetritn«

Hüffen be« erftcren finb in ber Ibat enorm. Jtapitän 3. tyigc

nimmt an, bafi bic gewaltige @rofiou«thätigfcit bc« ^ermejo,

wcldje eine bcftättbigc flenberung in brr Ufcrbilbung jur ^olgc

bat, bi« mi einem gewiffen Wrabr bnreb einen bcmerfen«wcrthcn

Saljgehalt feine« Raffet« begrünbet wirb. So werben ganjc

fällte auf einmal weggertffen, welche, weiter unten wieber ab

gefc?t, ftrh halb mit üppigem Örün bebeden. Ter imcomatw
ift Mtm grofieu Ibcil noch unerforfcht. Tic oollftanbig mibe

fannte Stredc feine« S«t|d liegt swifchen Bl1 unb »!2° wrftl.

2. ». ©r. unb Moifehrn 22'1 unb 23* fübl. *r., b. h- an ber

Stelle, wo bic (Gebiete ber brei 9fepublifen Argentinien, 3)0-

lieia unb -l'ar.iguan an eiuanber ftofien. 3- 'Vage ift ber

Meinung, bafi bie beiben ^lüffe in ^Jufunft einmal eine

wichtige Wolle im !öinnen»erfebre Sübamerifa*« fpielen wer

ben. Toeb will 1111« biefe Anficht, jumol beiüglich be«*ernieio,

ju optimiftifch crfcbcincu. A. 0.
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320 ftu* allm tfiblbctlfn.

51 ug allen ©rbtlj eilen.

* f i « ».

— ^Jrofcffor ,1. lau um auf- Saigon bat eiue auf",

gebchnte a o r j cb ii n fl * t e i f e in b t m unteren V a o <s-

Laube banbet 3m Cltobcr 1hs7 oon genannter Stabt

gebeub, bat er jiiitit bic fianicüfdic ^rouin.i Sinn iWcap bc

fudjt iiub iablrcid>c Tcnfmäkr ber Klima Kultur — bcjoitbcrü

bie oon Suglor — pbotegrapbiid) aufgenommen, bann bat er

baö ätfalbueti uon Unter Laoc* bi« Ubon bntchrrruit itnb im

leiteten Crtc ftcbcit DJoinite juticbrad.it . um bie riticuortific

.

Laoefpracbr, bie oon oicr Millionen SJJcnidirii gciprucbi'it

wirb, rbeufo n»ic bic Laoc1 3fbrift genauer ju iiiitcrfuchen.

Nebenbei bat er auf icincr Wcije ein irlufmct« von luonkin

Länge aufgenommen, naturbtftorifcbc imb mctcorotogiicbc SJcob

acbtuiigcu gemacht, ^criuebe mit bcrMllimiTtifationcuropeiiidier

15pnn\rn gemacht :e

« f r t f a.

— Tcm tfnglaiiber Tanicl vi. >Kan!in feil cä gc

luiiflcu fein . einen jehiffbaren ÜNüubiing^arm bc<*

jantbrfi aufutfinben, bor aurb iur .Vit ber tiefden Gbbc

brei ."vabeu Gaffer bat uub bie Einlage eine* guten nnb

fieberen $aicn# arfteitlct. Ta ber Cuagua, an beut Oitil t=

raane liegt, bei ».Diawo fidj nur bureb eine fcbmalc nnb ieidite

töaffcrrimtc alt ein 3Nünbung«arm bc* Jamben bcfuubet,

nnb ber 2r?aarentraii'>port uon ihm narfa bem ^mbcfi auf

einer Streefe über Lanb erfolgen mufi, jo würbe barin eine

wichtige ocrfcbrvgcographiicbe ihilbccfuitg ließen , bie tanm

oerfeblen tonnte, günftig auf bie (fritnudclung bei« portn=

jliefifeben KolonialbcfiQeä in Siiboftafrifa ciniumirtcn , uub

bie jiigleidt and) ben iöcftrcbungcii ber „African Lake»

Company" ,m flute geben tonnte. Ter .Vafcnplalj Cui
liiuaue frcilieb bürfte baoon leicht üble folgen uerfpürcn,

ba bie oftafrifaitiiebe Tampfcrlinicit alebann n>abrfebeinlidi

ftatl im Duaqua im Xfrbiube - baS ift ber NJ?ame beS

fraglichen ;}ambefi ^trmecj — anlegen mürben. — öci ber

in ^rage fiebcubcu (hitbccfung ift aber in jebem T^atle ju

berücfücbtigcn , baß bic liefeuocrbältiiiife in beu einzelnen

^Jünbungformen beä ;)amb<fi beftättbigeu ftarfen Wcra'nbe

rungeii unterworfen fiub, nnb baji ber irhüfbarc liebiube —
ber wabrfebeiulieb ibentifeb ift mit btm 3nbaombc — binnen

hinein mieber bermafkn oerfanben tonnte, baß ev nur

3d)iffabrt untauglidi mürbe. Öabrirbcinlid) hat erfl bie ftorfe

Strömung irgenb eine* .fcoebwaffer* pa testen 3abre bie

tiefe Winne geiebaftcn.

- Tie Itartugicfcti finb eiirig am iß?erfe , bic bureb bie

(f o r b o i o
*

f cb c W \> a f i a = (f r p e b i t i o n errniigencii trrfolge

(ucrgl. 3. 223» jur ^«feftigung tbrer 3tellung in ber

3eciigegenb weiter aii-nnuulwit. So ftebt Lieutenant Veal.

ber nad) Ciarboio'o Äüdfelir mit einem iruppenldrper am

^naffa lurüefgeblicbeu mar. gegcmoärtig im begriffe, iu bem

üanbc be* .^äitptling^ Wigotbe, nabe bem 3übcnbc be«

3ccv, eine feftc Station anmlegeu. Tie 3utereffett ber

englifeben ^Lnkes Couipauy". bie jüblicb bom dutaffa ihre

Stationen Dinlope uub ^lauturc bat, erfebeinen babureb

natürlieb in febr empfinblidjer Öeiie berührt.

— SJapftabt, bac- biober mir über Ikriin uub ;V>ttftbar

mit ©uropa te!egTopbitd) »erfebrte, bat oor lur^em norb

eine Kabelleitung nia ."rreetomu, Üoauba unb
Wof ja Hiebet crbalten. Taburdj ift mgleid» and) Tetttfeb

Siibnwflafrifa ivertniltclft ber Stationen i&alfücbbai uub

?litgra Ikoueuai in beu trauvOKanitebeu Xdegrapbcnonrfebr

biiuingevogcu morbeti. iflitf Loaiiba mar ba<5 meitafrifa

niiebe Kabel bereit-? im ^abre l.S.«Mi geführt.

I

41 ti ft r a I i c it unb ^»NHcfiru.
- 3" augenfcbfinlicbeni ^ufammrnbaitgc mit bem ge=

planten auftraliftb 'fanabijibcit 2clegrapbcnfabel Oi^ergl. „Ölo

bii»-, »b. r»l, 3. 1(12 unb S»b. :>'», 3. Ii!) bat ba^ttriegi?

iebiff ,:Hapib" neuerbing^ aueb ben bftlid» oon Satnoa

gelegenen 3 u m o r o f f .'S r eb i p c I für (i n g 1 a u b in SB e

fit; genommen. Koratlincu Uriprung^. niebrig, fleiu

unb ol)iic irtufmaffcrqucllcn, ftnb biefe 3ufelu an nnb für

firb ein wenig ucrlodenber S^efth. Turtb bai umgebenbe

Korallenriff fübrt aber ein tiefer Kanal in bie Lagune bin

ein, fo bafj ficti füglidi ein brauchbarer v>afcu febaffeu lie^e,

unb ebenfo wie bie im uorigeu 3°bre oon ben (Snglünbcru

auuchivtcu 3»icln (iljrifttna? unb Aauuing liegen bie 3n-

moroff ^njeln au ber geraben Linie von ^Vcujeclanb nad)

^aucoiwer. 2?cloobnt finb bie 3ufeln niebt, bagegen finb

fie mit (Krbüfeb nnb Mofo^palmen beroaebien unb bi# ju

einem gemiffen Wrabe anbaufähig. Irinfwaffer wirb mau
Tidi bnrdt (fülernrn oerfehaffen miiifen, fo wie c? in anbeten &t-

genben ^iolnneiieiii* unb -Miiilraliens* belauntlid) aueb gefebiebt.

^üd)crfd)nit.
— -)loa<t. i'rof. Tr. Ih., Beiträge jur Stenutui&

ber Siiiigethicrfauna »on Snb nnb Sübweftaf rifa.

- 2cp. flbbr. an? ben -Joolog ^abrlnlebevn IV. 1Ü7 3. mit

:i Jafeln. — Tiefe auf bie Sammlungen be» £crrn ^»effe

in ^anana, am Kongo, unb Tr. Srbini in Siibweftafrila

gcmaditen Sammlungen bietet auch in joogeograpbifeber S3e

liebung ein bebeuteubet* ^ntereffe. ba bie Jragc. ob Dft^ unb

JäJeftafrüa ju einer ^rooinj ,m oercinigen ftnb ober nidjt,

uub ivo bie C^rcnie du lieben, immer noch ber Söfung harrt.

Nichtig ift bie Gutbccfung eine* neuen 3a)itppentbifreS,

ba? fid) gcmiffennaficn imijehen bie bis jebt getrennten afrifa

ntfdjen uub afiatifeben bitten ber Gattung Maui« bineinftellt.

3. uon «cnfo, Weife 3. W. Sdjiffed .«Iba ^

trotf" nad) 3ilbamerifa. bem Kaplanbe nnb l&Jcft

Vif rifa. *ßola 1SS"). — ©ic feiner 3eit bie öjter

vfiehifehc Korvette ,

3

r »ttt". fo beuu^te auch ba# Kanonenboot

„^llbntroc-* feine au»gebehntc Ucbuugfiahrt in bem Süb
atlantischen Cieane ,iu allerlei wirtbfehaft^Bfograpbiitben

Söeobaebmngen uub <irlnnbigungcn. lieber biefelbcu wirb

in beut oorliegenben 3}aube eingebenb Seriefat erftattet. iöei

bem hoben haubel^politifcbeit 3ulereffe, ba* bie berührteu

Gebiete — ^Jiavoffo, SSrafilien , Urnguan, 'Argentinien,

Kaplonb. Sugola, ber Kongoftaat u. — heute iu 'Snfprueb

nehmen, wirb ba* iburb nicht oerfeblen, bie Sufinertfamfeit

ber weiteften ftteüe auf fidi ju sieben. 3n<<befonberc lann

ihm ber bentid)c unb öfterreidiifcbe Kaufmann mauchen nü&=

liehen 5£öittf einnehmen.

Ollbalt: Tr. l'mil Xerfert; *iciireinbtüiff uub ctubttii au4 9J?(tilp. I. (*l)iit iioci VlhbtlHuitgeii.) — Magnat'» imb
Salabin'i Steifen in tunefien. XVII. (iNit uier 'ilMiilbuugtn.) — 1r. Sranj TicbrriA: 3ur ^eurlhrilung ba 4)f uöllrcmifl«'

wibMtniffe aitncr Wrftaiiftralitns (,1orti<tiiinfl). — Xic »erbanMunaen be5 «cbteii Teutlcbfii Weograpbenlaflf«. — «ütierr TWit--

tVilunflrn: Ter Wrau («bueo unb ifinr gllitle — Hui allen (Hbtbeilrn : 'flfien. — «tnla- — «ufiralien nnb tiotoiiriieii. ~
Vtlifieilcbmi. («eliluf; ber Nrtflltion am 12. UNai IfWt.)

«ifrni (int 4»eila«e »tr Zentral Kommiffion für ratfTeaf d>af tlirfie taiibecfnibe von TrntfiftUnti

IXftiadmt . Ir. (f. Xttfttt in 9er!m W., Wüttit>etaf r- Strabr 2.

trat! rnib »«Uj »08 Sritbri* 8iin><( unti «»bn in «tdunfitiinta.
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JJlit bcfonbcrtr $)trüchftd)tirtung btr £-ibnolog*u, btr gjulturbtrjjäUniffi

unb bts ©teltbjinbtls.

»eßtünbtt oon Äarl Slnbree.

$n Sftbinbung mit jjndjmännern &eraii8gfgfbfn »on

Dr. (gmtl Seifert

s-8rau iifdjrocici
3nbr(i(t) 2 S?änbc in 24 9iummcrn. Durd) alle Stfucbtomblunacn unb tyftanftalten iooq

Htm greife oon 12 Warf pro »aiib ju blieben.
lOOiJ.

3nr ©enrtfjcüung ber 93cöölfcritnciöt>cr^ältutffc

Stüter = SÖejtaujlralieitS.

8m Dr. fyriin,» Dicbend).

Oottjituiig.)

Sc iil unb 2pinif« f)incin ocrbieitet finben. Uebei bic

OafeUlarring (29» 35' jübl. Sr. unbl20 ü 31' 4" öftl.?.)

lügt fid) <$il«s in folgenbtn Korten, bie [o rcdjt ben Ölt»

gcnfa(} oon Saft unb Umgebung jur (Rettung bringen, oer«

nfbmen ') : „$udj b,itt in biefrr furdjtbaren Sßüfte, biefer beu<

lenbenäiMlbnig — „thii antre wnst and deiert wild" —
finben wir Steden au« folibem ijrifcn au«gel)bb,tt , mo bic

mädjtige (Mrunblage ber nmben Seit blofjlicgt, bamit bie

nieberen Organi«mtn oon (Rottes 9)<ttifd)tn *gamiüt b;u

ifjnen geeigneten Unterhalt finben tonnen, abcv ber 5 tuet],

bafj fit i tiv 33rot im Sdiwtigt itjvcö Hngeftd)t« otrbicnen

follcn, mug gegen fie mit furdjtbarcr Sirfung au«gcfprod)en

fein." ©ebt fdjbne« ©ra« traf gorreft am SSarburton-

Serge, alfo mitten im i'anbe, nod) innerhalb be« gewaltigen

Spinifermcere«, beffen Cfigrtnjc ev auf ben 128. Väugtn.

grob »erlegt *).

Die (freef<< flnb, wit ftd) oorautffagtn lägt, cor aOcu

Dingen bie Sdjöpfer unb (£rbalter foldjer Oka«oafen. Cjt

genug trafen bic 3orfd)er biefelben al« $icrbe ber Ufer einer

StajjcRfame, beren Saffer afltrbing« nur aflju l)äufig oer«

fiegt war. iWabt an eint englifdje ÜSetlc weit, bie «u«>

bebnung ber Uebcrfdjwemmungen anbeutenb, erftredte bic

Wra«fteppt fid) an einem folgen trodenen ISrcef, ben ®re«

gorn am 7. ijebruar 1856 erreichte 5
). XMan fann fid) bic

Da« übertriebene Uittjtil Ssktburton«, laut btffcn ba«

gan^c Onnere cw aitflialifd)tn gcftlanbe« al« üBUftt ju

bctvaditcit fei, weift fd>n ^et)m 187G jiuurf, inbem er

mit ;)i<d)t betont, twg Bon Cueenfllaub unb iMeu'Sub«

Salt« bod) nur einige« öebitt an ber Seftgrenje fo ju

bejeidineu fei unb and) im 3nncren be« fübauftralifdjen

(Gebiete« ju bebeutenbe fluonatjmcn biefer allgemein b,in>

gefprodjenen i*ejeid)iiung wiberftritten '). gritbridj rKnv-el

bemerft in btr üMfcrtuiibt *): »Da« ^Beiwort „wllftcnbaft"

fagt für Üuftralicn aud) bamm ju Diel, weil oorwaltenb

bie Sirfung btr Dürre bei ber Stepptnbilbung ftrijen

bleibt unb Derbältnigmagig wenig faf)araäb,nlid)e SBQfien-

gebilbe al« örtrem ber Steppt auftreten." 3n bit Steppe

hinein finb aud) b«« Cafen geftreut, erbfläd)en, weldje

auf größere Slrerfen bin oon fmdjtbaren ®ra«wiefen bebedt

unb oon befferen 3}cwäfierung«ocrb,ältuiffrn beglinftigt finb.

Die au«gebcbntc Denifon^bene, wtld)c Aran! (^regest)

am Sturt«(Srcet cutiücftc, glaubte aud) flleranber ftorrtfi

1879 oiel weiter nbrblid) am Drbfluffe nod) berührt )u

baben. Dit äugtrft fmd)tbaren ("Atbictt um bit 3Kc

Donntß'Sötrgt im (Stntrum bt« i'anbt« werben »on aQcn

ßrforfdjtrn, wtldjt fid» bort aufhielten, bod) gerühmt. ?lbev

nid)t ade Cafen bt« Onntrtn wtiftn btn Umfang ber eben

genannten auf. Sie meffen oft ganj geringe« Vreal, aber

c« bleibt bod) TbatfaoV ,
bog fie fid) writ in« ®tbitt bt«

•) «eoar. Wiltbfil., 1M7P., S. !!5.

L'ölfetfuMtc tl, 6. 8.

LV. Ur. 21.

') «ennr. Wittbfil., 187(5, S. 257.

«t I'roc. Ueogr. Soc, 1H76, p. 277.

»j Proc. Geoftr. Soc, 1858, p. 48.
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322 Tr. jjtttüj Tiebend): 3ut ^cutl^cilung ber SeDöltcrungSOerhiittitifff 3nnrt^35?fftQuflralicn?.

freubigc Ueberrafd)img malen, tucldjc jebtn $ocjd)tr befiel,

ber lauge Zage imb ©odjen mit nicht* al* ber Vriämpfung

rotbcrwärtigficii 1$flanienwud)fe« fid) abplagen mußte, unb

nun plBOlid» eine Stätte, mit «ra« unb ©äffer gefegnet,

in ber Einöbc trifft. A. Jorrefi nennt einen foldieu Wag
gelegentlich ') ein „Varabie« für feine entträfteten Vicrbe".

©arbttrton traf auf feiner an Dcott) uub Entbehrungen

met)r al« reiben ©üftcuwanticrung mitten in Sanb unb

3tad)clgra« bei IKount ©ebge jroti reit/nbe Tbalfd)(ud)teu,

bereit freubeerregenbe ©irfung auf itjn man ftdi lctd)t beuten

mag, wenn man lieft , er (jabc fu uad) bem Wanten feiner

briben Patrone getauft ).

3n ben oou fteuchtigfeit begiinftigtetcu ÄUftcnftridjeii

citjeben fid) Uber bie abmatten hotie, oft gant gewaltige

Väumc, nid)t eng gebrängt, fo baß fic ein fd)attenbid)te«

Tad) \a wölben »ermöthten, fonbern lid)t oon etnanber ge>

tücft. Vefonber« Eufalnptcn (jjtun-trees) fted)en Ijeroor,

unb biefe bringen aud) in* £erj be« Vanbc« tjiitein unb

breiten h,ier jumeift an ber Seite ber Etccfs bie glatiilofcn,

graublau belaubten Zweige aufl. Sic gebeih.cn nur an

feud)teti Stätten, »erwögen inbeß auch ber Irocfniß lange

©iberfianb tu leiften, woburdj fte bei ihrer Eigcnfdtait,

©äff er in ben Weroebcu aufs,ufpeid)ern, gleich, beu .Knollen

unb 3ro 'eb'l>t ber unter bie ©ramineen ber öraflfteppc

gemifdjtcn Orchibeen unb l'itiaceen Don bober ©iü)tigfeit

für bie tiefinneren »Gebiete loerben.
vJiäbem wir un« nun, ttadjbem in großen 3US«> ba«

Vtlb ber Vegetation entworfen, wie efl bem flimatifchen

^uftanbe entfprcchenb firh geftaltete, ben 2Rrafd)en, wcldjc

in biefent Webiete ihre .^eimatb ertennen.

Tie Uuregclmäßigfcit uub geringe untiireichenbe ÜHengc

be« Wicberfchlage« gelten, wie wir fahen, al« Utbebcrinncn

ber aujtcalifd)eu Steppenbilbungen, unb fte fowie biefe« il;r

Vrobuft, Üben ibte wirlfame (Mtaltungfllraf t auf ba«©cfen,

ba« Thun unb Treiben be« in ihrem Ärrife raobuenbeu
sJWenfd)en aud, ben wir al« Dcomaben fein Taleiit fuhren

feben. Ter Womabtemufl iji bie ©irfung ber Watur*

äußrrungeu, bie ©irfung ber llnmöglidjfeit junädjft Aoierbau

\v treiben, unb fid) an bie Scholle binbeub, feßbaft tu werben.

Ter Acferbau »erlangt in erfter Vinie einen geregelten,

regelmäßigen unb natürlich grniigeubeu Zufluß oon t^eud)tig>

feit — unb bieje .£>auptbebiugung — idj habe e« 3ur QknUaf
erörtert — roirbbifr nicht erfüllt. Ücidjt nur inbirett treibt

aber ber ©afiermangcl ben Auflralier ju beftäubigem

©cdifcl feine« Wohnorte« — baburch nämlich, baß er ben

t^etreibebau oerhinbert — fonbern auch bireft. ©affer ift

für Vflantcn fowohl al« Wmfdicn ein gleich notbweubige«

Eriftentmittel. ©a« alfo ift bie jxolgc bauon, wenn wir

e« l)ier nid)t nur in Dfegellofigfeit infließeu, nein, wenn wir

aiißcrbcm nod) ba« 3u
fl
e
T
loffene fd)tirH oerfieferu, »or aOem

burch bie £iü)t unb Trodeuheit ber Vuft aufl Ouellen,

Brunnen, Thonlbdiern unb au« ben lcid)ten syertiefungen

ber iPobetiflärhc liberaa in rafchefter ©eife »erbunften

fehenV Ü'« bleibt nur eine Antwort: häufige« Zaubern,
um beim Verficgeu be« einen üBaffcreorratb« einein neuen

|id) ^ujuwenbeiu

Aufl ber Ungewißheit, für bie an einem tMafcc Jiir iJceigc

gegangene ober tur 3ieigc gebettbe (\lilffigfeit an einem
anberen (Stfa^ ju finben, mu§te fith, wie aufl jeber bauernb
wirfenbtn Verarmung im Vaufe ber ^eit befonber« in ben
centralen Iheilen be« Vanbe«, bie in biefer «ejiehung ja,

wie gezeigt, am fdilimmften baran finb, eine auf Saffcr
bejüglidie Söebürfnifjlofigfeit cntwirfeln, bie man nicht etwa
Sparfamfeit nennen barf. «u« biefer mag fte fehon heroor=

M «eoot. «ülittbcil., 1k7l!, S. 231.
;>-itfajr. 0. i'cr. f. (JtM., *rrlui ld75, 5. 3;«».

' gegangen fein, ^afetjeu giebt e« für ben auftralifchen C£in<

geborenen nicht. Qt braucht fein datier aud) nicht jum

[

Äodjen. ällein rum Xrinfen, jur Vöfdiung be« Turflc«

i bient e« ihm. „Taher," fagt CVhrcffratb ') , „reicht ein

I

Sclfcnlod) mit 30 ober 50 (Modonen ©äffet auf längere

^eit für eine Slnjahl Eingeborener hin. währenb europäifdje

Sieifeitb* mit Jcameclen unb i'ferbett (aum für einmal baran

genug haben". Tiefer $cbürfni§loftgtrit geteilt fid) hohe

Sorgfalt, ba« cble :K fo gut al« mäglid) vor ber jrhrenben

j

troctenen >>iff \u bcfd)U$en. CSinmal fann man temporäre

!
Vacben burd) (finbämmung permanent mad)en*), unb bann

bebet« man auch bie geiewafferlödiet mit Steinen ober

«üfd)en Tie Vertheilung biefer 5el«wafferldd)er burd)

ben kontinent giebt ru benren. goneft nennt fte natür«

lid)< Höhlungen in einem Reifen, worin fid) batt ^Kcgcn*

waffer fängt. Sie ftnb bi«nirilen fc^r umfangreich, öfter

allerbing« febr (lein. Ta« feltfame in ber Verbreitung

ift nun, baß biefe Vehälter nur in einem an ftlüffcn armen

nnb an OueOen fehr fparlid) gefegneten (Gebiete, alfo im

Innern ooruehmlid) anjutreffen finb. „Wenn man", fagt

SorrcfH), bem ba« Verbieuft gebührt, l)icrauf unfere Stuf»

merffamfeit gelcnft tu haben, „in einem Webiet fid) befinbet,

welche« reich an SlUffen unb OueQeu ift, ftnbet man nie

ober wenigfien« (aum je ein Rel«wafIerlod) , obgleich sahl«

reiche Reifen unb ebenfo IJläfe für bie Vebälter oorbanben

futb; anbererfeit« trägt, wenn man in einem queü-- ob«
fluftlofen Vanbe Permeilt, jebe« Stücf blofjtiegenben i>el«»

hoben« biefe Vebälter. Sie befinben fid) fowobl im «ranit,

im ftalfftein entlang ber gan;en «luftralifd)en «ueht al«

aud) im ©Dflenfanbfiein Ifcntralauftralien«, unb finb in

«uftralieu eine Ifigcntbümlicbieit fd)led)t (wwäf^ertcr (9t»

I genben". gorreft'« 'äüieinung wiberfrreitet bem, tag etwa

I (Unftliche Anlagen ber Eingeborenen in biefen dicccptatcln

|

ju erblicfeu wären. Aber wohfr 'du ritt fid) bann bie eigen»

tbümliche Vegrentung ihrer Verbreitung'/ Vielleidjl ergiebt

bod) eine eingejjettbere Prüfung, bie un« bi« jefct su fehlen

fdieint , baß wir e« b««' mit einem Vrobuft oon ber >j»anb

(f ingeborener ju tl)iin baben. Taun hatten biefe auf folche

VJeijc felbft bie 'Jüipglidifrit, Wafferattfammliingcn auf ihren

ÜLUlftcnroanbcrungcn ju treffen, ju vergrößern gewußt,

gorreft mag fid) bemüht haben, oon ben Eingeborenen felbft

über ben Urfprung ber Vöcher aufgeflärt ju werben, unb,

weil er biefen am Öube felbfl buntcl war, glaubte er fte al«

eine natürlidje ©ilbung auffaffen ju mitffen. Ein foldjet

Sd»lu§ würbe inbeß nod) nid)t berechtigt fein. Tie ©äffet-
Iöd)er tonnen in einer 3eil »on ben Auftraliem gefd)affen

fein, wo ihre größere ftopf^abl (betanntlid) finb fic beute faß
in ber ganten Erftredung be« •Kontinente« im Au«fterbeu be»

griffen) fie auf bie Erftnbung biefer fiinftlidjen ©afferfänger

führte. AI« bann bie ^alü tufammenfebtumpfte , fd)wanb

aud) bie
v
Jiotbwenbig(eit neue i'öcher au«juttefen. Tie Tra«

bition belaftete fid) nid)t mit ber jfunbe oon bem ©erfe ber

Vorfahren, e« würbe oergeffen, wie fo mancher gefthüfte

^anbgriff tur Anfertigung oon Tinge«, ben be« Europäer«

fertige, leid)t tu etbanbelnbc 5!Saare oieüeidjt unnifthig

machte.

Sollte e« ben Eingeborenen nicht gelingen, mit .^Ulfe

biefer Vöd)er unb ihrer Vrunncii ©äffet« habhaft ju werben,

fo finb fie barum bem VerbUrfien nod) nid)t geweibt. E«
giebt junäd)ft 5rüd)te, beren (Menuß angenehm erfrifcheitb

wirft. Ta« bütften in erflcr i'inie bie ber Ouanbong=
Väumc (Sftutaluiu Preissianum) fein, t^ile« fanb biefe in

ber wafferlofen Umgebung be« Dcottnt Ubor [23" 1
4'

fUbl. Vr.

') -leitidjr. b. Iht. f. (fxbl, Berlin lh76, S. 33«.
J
» Weoar. 9)iitlt)eil., 1875, g. 33.

3
j Journ. Anthrop. lu»t.. V, p. 32i».
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Tr. «ronj Tifberid): 3ur Snirt^ilung her ^fr>ölteruitg*Pcth,ältnifjc 3tincr=©cftouftra(iens. 32't

unb 130" 32' öftl V.] •) unb ("*offc, brr tjicr ebcnfafl« mit

©afferuoth fämpftr, tbut ihwr and) Erwähnung '). gorrtft

erwähnt bic wohlttjucnben (Ictnrrt. bleifugelärjnlichcn griirfitc

btv Ficus plutjpodn au« beut Dnuern be« Etblheil« 5
).

(Sin fdjlimme« ^eid)cn für ben rHcijenben liegt in bei Ent«

berfung oon aufgehäuften, jerbrodjenen ©urjrln. E« beutet

ba« auf maffcrlofc Wegenben. Tie Eingeborenen entfernen

fidj na'mlidj bi«roeilcn weit oon itjren ©affcrplä&rn, unb
[

bann tjclfcn fle fid) mit ben ©urjeln einer weit Dcrbrciteten

Eufau)»ttn>Art, be« fogenannten 2)fau>Scrub [Eucalyptus

dumoBi»] 1
). Sie brechen biefclben in fu&loitge Stüde unb

fteflen fir auf bat) Enbe in eine böljernc Sdjale , woburd)

ba« in ihren Wcwcbcn aufgefpeid)erte ©affer jum Au«»

ftrfern getaugt. Aud) bie ©urjeln anberer >Bäuiuc roerbeu

lehr häufig ;u biefem Tienfte herangezogen )• 3d) WlO
hier an bie Thatfadje erinnern, bafj aud) anbere Steppen«

unb ©üftengegeuben bind) ben 3?efifc gewiffer ^flanyn
ben IVangcl an ©affer ju erganjen pcrniogcn. Ta giebt

e« in ber Jfalahari 5. 23. bie eben be«f)alb fo überall« wia>
tige t'irofdjim ober Tfdjappa, beren ©uriclfnoUen , laut

^ainc«' iifittheilung fogar bid ;u ein ÜHeter Vänge unb

uid)t nie! geringerer Tide anfd)ir>cUrnb, ein mild) ige?, faft-

rcid)cfl, fühle« lUarf in bider :liinbe birgt, 3tainr« urtbeilt,

bafj ba« Äonen aud) nur eine« StUdd)cn« baoon er»

frifdjenber fei, nl« ba«Trinfen einer nodj fo grojjen ©affer«

mafte. Ofmc Zweifel fpielt and) bie Ifjaubilbung , wo fie

ftattfinbet, in ber ©affei-frage ber Angeborenen bei ifjrer

Anfprud)«loftgfcit eine iKollc. Starter Ihau fiel j. 33.

Anfang September 1879 auf Alcranber gorrefT« iNitt

Dom Victoria nad) ber Xflegrapbenlinie unb gemährte

feinen Sterben, ba ©offer nid)t 5U entberfen mar, wenigften«

einige Erquidung ').

Audi ber bei ber 3agbroeife ber Eingeborenen gewifs

rofd) abnetjmenbe 3Jeutcertrag eine« Gebiete« mu| al«

Igen« jum Wotuabi«ntu« bctrod)tet werben. ©0 ber

Auftralicr fid) gerobe mit feinen Wcnofien ober feiner So»
mitte an einem Erccf, an einem ©affer(od), an einem gutfj

tiiebcrliejj , bort betreibt er feine 3agb. 3m "Jcorbmrften
,

brennt man ba« Wra« ring« um fold)e ©afjerplä&e nieber,

an benen Spuren auf ben i'eiud) oon &äuguruh« beuten 7
).

Tiefe werben com jener untjingelt unb, wenn fie ben

flauinienbcn 9iing flicf)enb, burd)iubrcd)en fudirn, oon ben

lauemben 3ägern erlegt. Werabefo bemädjtigen fte fid)

oiclfad) — aud) trollen bienen baju — ber ©allabi«, einer

J|palmaturu8»Art, roeldK im Spinifcr ju wohnen pflegt.

Auf biefc Lanier gebt mit einem Schlage an einem $la$e

ein jablreidjes ©ilb )u Wrunbe — oft gewifj mebr al« Der»

jebrt werben fann. "Hon einem Aufbcroahren be« glcifct)e«

berichtet feiner ber Erforfdjcr. To« bllrfte aud) bei ben

flarfen ^ißegraben tiefer Öegcnben nid)t räthlid) fein, mögen

bie Eingeborenen ba« glrifd) braten ober nid)t. So be«

fdjränft' bie ^itje oud) in biefer .Ipinfidjt bo« Verweilen an

einem beftimmten Crte.

Und) anbere Ocatjrung untcrftU(,
t nermutblid) bie man

bernbe Vebcn«weife. So bllrfte bie £tii, wo eine gewiffe

Veipoa-flrt jum iürUten fdjreitct — ber beliebten Eier biefer

s^dgel wegen, t'owan Eier genannt — bie Eingeborenen in

bic Wäbe oon ihnen befonber« reidj benifteter Stätten lorfcn.

Oinmer ober wirb junädift, aud) bei ber ©abl ber an

Uflan$eniiabning gefegneten Wra«plä'|c jum Aufenthalt, ber

') «eoar. SKiltbeil., 1*73, £. Itsfi.

Wr„Br. DWtbeit., 1874, S. 8<i:i

») Journ. (ipojrr. Soc. 1S75, i.. ZW.
*) «fKflr. Witttjril., 1M75, 3. 412.
•) .lourii. Aiithnip., Iust. V, )>. 320.
') «roflr. IKlllriL, 1881, S. 12!».

') Proc. (.ieogr. Soo., I8.W, ]«. 151.

©afferreidjtbuui ber ju wähUuben Wegenb entfdjeibeitb fein,

will man fid) nid)t mit Dlattt) > fflurjcln sufrieben flellen.

©affer ift ba« ?eben«element ber Auftralier : oon feiner

Wenge bäugt 9teid)tbum ober Arimitb, fdjncOercr ober

langfamerer l^ang ihrer ©anberungen ab, unb bie Unregel

mafjigfeit feine« äufluffe«, fie — id) mieberljolc e« — ift

bie ®rimburfad)e ber fie bel)crrid)enbeit 9iuljelofigfeit be«

^comabenleben«.

3n gewiffen Äil(tenftrid)en , fo wirb man einwerfen

fönnen, ift jo ober ber ©affcräuflufj geregelter, ftetiger.

©orum gab aud) t)ier fein Eingeborener fid) bem fefjhaften

Ü^cnoeileu an einem Orte hin unb fdyritl in fulturlidier

33ejiel)ung jum betrieb oon IJflon^en« unb 4Mebjud)t fort ?

E« wäre fd)on, wenn aud) unter crfdjmcrteu limftäuben,

mäglid) gewefen \u pflanzen. E« beburfte nod) nid)t ein«

mal ber Einführung f
remblänbifdjer Äulturpflaujen. Soldje

bot bie Rtoro be« eigenen Jonbe« bem Sluftralier. So foub

Sranf Oregon; in ^orbweft-fluflralicn in ber («egenb bei

grofscu Äüftenftröme flftjburton unb Te uren grofse Die

Ionen, ©affertueloncn , einen fleinen itürbi«, wilbe geigen

unb Pflaumen'). Terfelbe fab, 1858 bei ungefätjr 18'
t
*

fübl. lör. am Slurt'Ereef wilben ^ei« unb $)irfe in betröd)t«

lidjer üKenge in feudjten .voliluugeu-). sJJlcl)rcrc i'iehl

Ibrner tragenbe t'flonjcn ferner finb einljeimifd). ©ie oiele

©urjeln fd)liefelid) — id) erinnere, bafj Wreu für Sübweft«

Auftralien beren 2t oerfd)iebene (oon Tio«<oreen, £rd)i'

been, garnfräutern, einem 'JJofjrgra« 11. a.) neben nier Arten

oon Qtummi ober Smu, fteben ^iljett, Sago» unb ^amu
früd)trn, ben h,ouigreid)en ^lütbeu beriBauffien aufzählt —
bienen al« gute Wahrung! An etgentlid)en Aderbou, wie

wir it)n betrieben ju feben gewohnt finb, beute id) 1tid.1t.

Aber e« ift bemcifenemertb, wa« Vefroi). ein Äenuer unb Er«

forfd)cr Siibweft=3nucrauftralicn«, Uber biefe« (Gebiet fagt 3
):

B *ebentt man bie S?emerhnigen Tarwin« über bie vtx-

fdjiebenen ©irfungen einer beftimmten jKegenmenge in ben

trodenen inneren ^rooinien bM nörblid)cn (itiilc unb in

ben feud)tcn ftnftcnbiftrifteu ber fllbltd)cu ^iccunni jene«

t'anbe«, fo wirb man uid)t befürdjten, bafj ber geringe

jährliche
v
J{icberfd)lag , ber meiner Anftd)t uad) biefem

Tiftritte )n Iheil wirb, fid) al« ungenügenb für bie .^wede

eine« fünftigen bod) probuftioen Aderbaue« unb für bie

Öebürfniffe jaljUofer Sdjof» unb 3iinberl)eerben erweifen

werbe." Tic Äultur unferer cyietreibepflanien
,

iljre Affli«

matifation, hat bi« je^t aUerbing« nur loenig Siege in

Auftralien ju »rrjcidjnen gebabt. Vh\x in Ia«manien unb

in Oueen«lanb, an ber tropifdjen ^{orbofttüfte, waren ISrfolge

enuitgen, bem t'offat )it banten, ber bort Dom "JJiecre foni»

menb ben bewalbctcn Wcbirgen entlang weht unb regel-

mäßige Meberfdjläge erzeugt ')• 4<ieUtid)i fann eine fold)

regclniäf}ige iöefeudbtuug einmal burd) bie ^cfbrberung be«

im Erbboorn in geroiffen liefen fd)luiumernben ©afier«

über bic Dberflädjc erjiclt werben. Tic Brunnen ber Ein

geborenen, wctdje bi« in« innere bmfin anjutieffen finb,

beweifeu bo« ^orhonbenfein fold)en Ticfcnmaffcr«. Wolfe •),

Aleronber goireft'), ©. ©ill« ;
) festen fid) bind) nidit

aüju tiefe« Wraben in ben ocrfd)icbcuften Wegenben in i^eliB

I be« foftbaren Elemente«, ©ill« erlangte boffclbc 5. t*.

I burd) 13 ,vu| tiefe« Wraben. Stuart äufjert oon ber

Sturt» Ebene, bic ihm 18iil ba« Turd)bringen nad) beut

Victoria unbr;winglid) wehrte, er glaube, man würbe an

i) Mattet, «nthroporöcoflrapbic, Z. 375.

*) Prof. Oonpr. Soc?., 1 K5H, p. 55.
J

) rteoar. «ittljeU., 1H74, S. 2«J0.

*) »riirtiad), »(aetatton bet «ibe II. S. 2<M.
Ä

) ttrogr. ÜHiltheil., 1H74, 2. 3lil.

B
i Weoqr. SKittt)ci!.. 2. 12h.

') OSeogt. 9){ittl)ril. r 1S84, S, 154.
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324 Sognofl uiib Scilabin'4 iReijctt in luncficrt.

Bielen Stellen ber (Sbcnc in mäßiger liefe auf Raffet

flößen 1

). „®lobu«
u

lefen mir'): „Hm 15. 3uti ift

in ßowarb« Spring«, ungefähr 05 leiten roeftlid) ton

.'pergott unb 10 Weilen fübwefllid) »om Vafe rfnre entfernt,

eine Quelle mit ungeheurem ffiaiievvovrattj angebohrt wor-

btn. 3n 3<>!S t^ug liefe würbe ba« Stoffe mit Dfm

liamaniuchver angefdjlagen , wcld)f0 fofort tjfrau9ftrömte,

olle« überfetuoemmte unb in einer s3Rcnge von 12 ODO bi«

14 000 (Motionen in ber Stunbe ober etwa 300000 (Ballonen

im läge au«floß. Um anbertn läge erreichten biefe £aty<n

jebod) fd)on bie rn% von 40 000 für bie Stunbe, alfo etwa

eine Diiüion für ben log." Saveuc febreibt tttrjlid) erft

gait) begeiftert
s
): „Söoffcr würbe bei 572 ftuß tiefem

iöobjen angetroffen unb bi* jefjn Snß bod) an bie Ober*

ftädje gehoben, unb auf bem Rallara, wo c« bi« 26 ftufj

über bie 9btrfläd)t flieg, traf man e« in 144 Ml liefe,

l&aftcr wirb fid) alfo loafjrfdjcinlidj fafl UberaU in einer

liefe oon 600 ftujj finbeu laffcn, unb ein beträchtlicher

Itjcil ber fdjroad) btroäffcrten (Sbenen be« 3nncrn wirb ju

feiner hödjftcn Veiflung«fäb,igfcit oermirtclft Dohren« ;u

bringen fein." 2öenn bie SlnSnu&ung biefe« licfcmooffer«

im tfrbreid) ben ertraggefegneten "Anbau von (betreibe

pflanzen etwa bod] nidjt allein jum (Belingen ju förbern

mädjtig fein folltc, fo bleibt bod) nod) ein großer Wu|}eu,

ben e« uniwrifcltjaft bringen würbe — bie Äräftigung

ber Reiben nämlid) unb bie bautit jufammenbängcnbe

Vergrößerung ber stfie!nud|t auftralifd]er ftolonifatioii.

Vlud) eine anbere oberirbiidjc Övjd)einung ift liier ton ful»

t iive Her 'Äiditigfeit, nämlid) bie Wcubilbung von Seen in

feud)ten 3ab,t es seilen unb fclbftrebcub an et) bie Vergrößerung

fd)on oor()anbener in fold)cn Dtegenptriobcn , wie lempftcr

fie öfllid) oon Vafe «uftin cermutbete. 3)fan bat ba« »uf«

treten foldjet oft immenfen äöafferaufammlungett jur

Sd)afjung fünftlid)er Seen benutzt, wie in Sübauftralien.

(iinmal gefüllt galten biefe ittejervoir« einen iSaffervorrath

für 3ol)re. Dfit Diedjt hören wir ftriebridj Stapel fagrn*):

„lic ISrljaltung ber Setn, ja (elbft bie Schaffung neuer

ift eine ber oornrljmften Aufgaben ber fiultivivung "ilnftt v-

lien« geworben." DiU bem iÜJodjfen ber t'öfung biefer Auf

gäbe wirb aud) bie Sief)*, befonber* bie 3d)afi,ud)t, für bie

ber auftralifd)c '.ttobeu ftd) bi« jefct al« oorjuglid) geeignet er«

M OJepRr. "JJiittljcil.. IH62. S. Ol.
3

) «lobuü. *aitS öl), 2. 383.
3

> Kavent:. The Hitt of Auntml. Kxplornli.ui 178*

Im* I--. p 2«1

»J «ölfettuitOe, II. 6. 6.

wie«, immer größere «u«behnung gewinnen. Sdion beute finb

bie Ittefultate überaus glinftige. bereit« vor 25 3ahvrn

fd)riebi'efron') : «3n «tiftralicn haben wir täglid) ba« Vei»

jpiel cor Slugen, baß früher für unnahbar gehaltene lüften

fid) rafd) mit größeren beerben beleben." So ifi e« ge«

fd)cl)en mit großen tänberftreefen fUblid) oon Älice Spring«.

ÄuÄgejeidjnete ÜBcibc, gute iücwäfferung unb fd)bne« Wra«
madjen ben Üioben entlang beut Steptjenfon ju einem foft'

baren, unb aud) im Horben ber "Die lonnell Sfettc — Söar-

burton tjebt e« b,cnjor — eignet ftd) batVanb fllr3?ieb,jud)t -').

Xa« widjtigt'te ^efultat ber ^ilrfrrifc Stuart« 18C1 fowob,l

wie ber {tinreife war bie (Mewißbeit, baß fid) auf ber ganzen

Streife )wifd)en cnb <• Muflralien unb ben nörblid)flen oon

ber lirpebition eneid)ten (^egenben ba« ganie Oaljr b,inburd)

genug 4£ajfer unb ^utter fclbft für große .ftetrben oor

finbet 1
). 3m 3atjrc 1862 ift oom ^cewcaftle » «cwäifrr

bi« jur Sübfüfle bie große Hn$at)l '^feibt Stuart« nur

eine
v
Jiad»t oljnc SDaffer gewefen, unb erljielt aud) bann fdjon

am ititdjften läge foldje« 4
). A>. SBidjmonn fagt fi'irjlid) ):

luvet) bie Cfrforidjung ber Vänbercien )u betben Seiten

ber trauefontinentaleu lelcgrapbcnlinic ifi bie £rfd)(icßiing

neuer .^ilf«quelleu burd)au* nidjt au«gefd)loffen. ^luf ben

-JJfaben ber Jorfdjer finb bie Jpeerbcnbefitjer in« 3nnere

oorgebruugen, unb bie Wcbiete, in betten einft bie 'flieifenbeu

ber ^cfaljr b« Verbürgen« au«gefeßt waren, bieten beute

laufenben oon Schafen gute ffieibe-, faft Überall, wotjiu

bie Mtiltur oorbrittgt, wetd)t bie ÜBüfte surücf , unb Scrub
unb Spinifer oerfchwinben bei ftuäfaat nafjrbafter (9räfer."

3d) will barauf binwetfen, baß öurlt unb üiMll« in einem

Gebiete »erhungerten
,

weld)e« hrme oon Sdjafheerben be<

oblfcrt ifi, unb wtldje« all bie pbnftfaltfd)cn äigenfdiaftrn

befaß, bie äitr leefung mcnfd)lid)cr iöcbUrfniffe oon nöttjen

finb. lie Vieljjildjtcr »ermägeu itju beerben bc«balb fo

weit in« Onnerc ooratfdjicben, weil itjncn bie träfet felbfl

mit einer 6igenthUmlid)reit bei biefcin Skilc bolje Unter»

ftii^ung gewähren. Selbft in Irodenen Mlimaten bcwatjren

nämlid) bie ^{afen einmal tauge ;-V:t ilire lebt)aftc $arbe,

unb bann, wenn fie julctjt blirr, bräunlid) ober gelb wabrn,

vermögen fie bod) ben .^eerben nod) geuilgenbe Uial)ruug

Vi gewähren, »orau«gefe(}t, baß bie tfitberf chlä'gt jur red)trn

^eit eingetreten, worauf fie rafd) auf« neue ergrünen *).

T~Z ™. . .. (.Yortfreung folgt.)

a
) tStoc. l*)fi>gt. £oc. 1H75, S. 4ft.
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l («rottr. «tllt)fil., 1*62, 8. 65.

»I rteoat. UNitlbeil., Inta, Z. 151.
'\ (VlroRt. Dtitt^til., HS7, S, 32t>.

») rtrijebad) I. c, S. SU

(fagnat'ö unb Salabin'ef Reifen in Suttcftett.

xvm
(<D!it vier Slbbilbungen.)

•Jltißcr bem aflgemein gefd)ä(}len gelben "Bcarmor fiubet ®runb mit braunen ober perlmuttergrauen *bcrn burd)}ogen

man Übrigen« noch mehrere torjüglidje Sorten: 1) ben ijl; 4) ben fogenanntcu Crientholv'jÖiarmor, ber in bem Äc«

fogenannten numibifdjen , beffen oeildjenblauer ober bräun" biete ber l'um«möbelfabrilation eine große 3ulunft hat; 5) ben

ltd)cr C^rtinb mit gelben fünften überfiit ifi unb im gani.cn grünen ÜHarinov ton Sd)rmtu, ber einem gewiffen Semen-
ein büftere« (Gepräge hat . 2) ben rofafarbenen , ber aDe tinftein fehr ätjnlict) tji uub ber nod) buntleve ?(bernt)ot al«

^arbentäne aufweift, com lebhafteren iRofenroth bi« jum jnr« ber liipollin»ü)(artnor. liefer leetere, jweifel«ohne einer ber

tefteu'Kofa, unb weldjev hauptfädjlid) ju beforotioen 3n>cden atlerfdjönflen , würbe erfl in ben allctle&ten3ahrcn entbedt.

oenoeubet wirb, wie jal)lreid)c, theil« rohe, thtil« polirlt 1er jährliche StIM für tnneftfd|en s2farmor beträgt

Stüde beweifen; 3) ben geabttten gelbtn, beffen fdjöner gegenwärtig gegen 700000 ftranc«, unb Sdjemtu ifi nun
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eine« ber crftcn Unternehmen \u\ HuüUu'.c tvcr nüncrali«

fdicn :)irtd)tt)ilm« be« i'onbe«. 2£a« fanu baffclbc erft ein*

bringen, wenn man ficf) rnt(d)(icgt , bic Dorhanbcncn 2Mei<,

Silber- unb Öolbbergroriie, bit ergiebigen Vaget pon .Rollten,

fomic bic umfangreichen helfen von fd)iuav,rm Htniniot

unb (?r>p« planmäßig auszubeuten? Äbtr erft, wenn

einmal bie fdjmalfpurigen tiifcnbahncn 2i?egc bic in ba«

Onnetflc be« t'anbe* tynt'm gebahnt baben werben, bllrfte

man i>on ben bie«bcjilglidicii iterfuchen witflidjr (Srfolgc er-

warten, tfrft menn einmal bie rcdjte Ausbeute be« Stcfer'

unb iUkinbanr« unb ber $<ichiud)t .VSanr in .f>anb geljcn

n>irb mit ber planmäßigen Äusnutjuiig ber reichen 4Vrg«

werfe, tvliibe biete« Don ber Jfatur fo Überaus rcid) auf'

geflatlcte Vanb, welche« nur bind) fortwährenbe iSntoÖlfc«

rung, burd) lange UngliinV unb .junger iahte, burd) Kriege

unb feinblid)c Einfälle, fowie bind) jnhrhunbcrtlange ÜRiß'

wirtbfdjaft fo heruntergebracht werben tonnte, roic e« fid)

beute jeigt, wieber im Stanbe fein empor }u blasen. —
SoDicl al« möglid) ber röniifehm .fteerfhaße folgrnb,

begaben fid) bie iReijcnberi nunmehr nad) Xabarcä. tviinf

Kilometer Don Sd)cmtu Derliert man bie Spur ber alten

Straße, bod) läßt fid) itjrc iRidjtung beutlid) erfennen, beim

co ift im (^aujen nod) biefelbe, mcld)e bie Araber heutzutage

cinfd)lagen — roofür ein ÜNcilcnftein fprid)t, auf ben bie

^ieifenben nahe ber Duelle Don Hin« >}aga fliegen. Widjt

roeit baoon liegt ein jiemlicf) au#gebchntc « ehemalige« X>orf,

iKuinc <Sb»X5etir genannt. Sine mafferrcidje OucUe Don

wunberbarer Rlarbcit entfpringt inmitten ber 5Ruine unter

einem römifd)cu ittogen. Xief fprubrlt ftc au« bem antiten,

mit ben Derfdjicbenartigflrn Xrümmern pollftänbig bebcdien

itfoben heruor. Leiber finbet Od) jebod) unter all ben

Xrümmern nid)t ein ciu}ige« Xeufmal erhalten. 9cur bei

Uuterfud|ung ber gleidjfall« ganj zerfallenen Stauern, meld)e

bic gegenwärtig bort beftublidjen arabifchen (Härten umgeben,

fließ man auf eine, jegt im VouDrc«3}tufeum befinbliche 3n*

fdjrift, wrtdje ein 0*cf fC über iJriDatgefeÜfdjaftcn enthalt,

^elanntlid) würbe ba« 2'crcin«mcfcn im römifd)en Dieid)

weniger grbulbet alo im heutigen (onftituttoneQen 9Eöcf(»

europa; nur iöeerbigungS (*enoffenfef|aften waren allenthalben

i gefiattet. Steine £anbrocrlcr, Arbeiter be« gleichen Stanbe«

Xte Xbcrmcn oon iabarca.

ober Bewohner beffelbcn Viertel« hatten ba« Siccfjt fid) ;u

Dereinigen. Gebe biefer Öcerbigung«genoffcnfchaftcn tjattr

ihren bejonberen 4<erfammlung«ort , meldjen man Gurie

nannte. Unb fo beftanb in biefem tleineu weltDcrlorcnen

Xorfc, roeld)c« ju Strjemtu ober iöulla 5Hegia — ben beioen

großen Wadjbarftübten geboren modjtc — eine foldjc SJercini»

gung. unb bie aufgefunbeue 3nfd)rift enthält bic Sämlingen

biefer (Wefetlfdjaft. X>cr Anfang lautet:
fl
CSurie be« 3upitcr;

am fünften Xagc oor bem etficit Dezember, unter bem l5on-

fulat bc0 üWaternue unb «tticu» (185 n. <%•)• Wöge
biefe i\eievlid)feit gut unb glQctlid) Dcrlaufen!" u. f. w.

S?on Sb'Xefir würbe bic pfeife in nörblid)er Siidjtung

fortgrfcQt. iVtrnaua gab t« \ud\it befonbere« }u dci>

-,eid)nen. Xic einzige Wcrfwürbigfcit be* Drte« ifi eine

riefige .Worleidic. 3l)r Stamm ift ganj ungewörmlid) ftarf,

bic 31Dt '9 c f'
nb regelmäßig am 'AUpfel angewadifen, unb

ber ^Ricfenflrauß , welchen ftc bilbeu , ift nad) aQcn Seiten

t)in gleid)miißig abgemnbet. Äaum h.it:c man tertiana

pertaffen, a\9 bie (><egenb toilb unb bergig würbe, unb ba«

Vanb ber j{or(eid)enwälbcr (S. 'jlbbilbung l) meid)t war.

we(d)c ben Sditupfwinfel jener .vb,runtire bilben, bereu

Triften} )war viclfad) angezweifelt, doii Woljammeb jebod)

nidjt geleugnet wirb.

Xie prdd)tige, gau; neue unb eigenartige (^egenb bilbet

|an übrigen Xuneficn einen übenafdjenben Ciegenfa^.

Ungewohnte« .£>alblid)t bammelt, wunberbave itrifdie

waltet unter ben ftattlidien ^aumfronen be« lierrliditn,

grenjcnlo« fd)einenben ^albc«, an beffen mädjtigcn Stämmcu
3fiefengra« unb .^aibefraut emporwudjert. !ö\tx befanb fid)

ein jrocite« Vager ber ftranjofen, bafl fogenannte „Wcfnnb'

beitelager" , wohin beim sl'erlaffen j^eriiana« bic Äranfen

Ilbergcfübrt worben waren, um in biefer wunberbar reinen

Vuft n genefen. ^wei Stunben waren jur Ueberfd)reitung

bc« iUatcau« nötbig, worauf man auf einen fdünnten,

fdiroff abwart« führenben ^fab geriet^, weldjer fid) be«

fonber« für bic Jaftlbicre jdiwierig ermie«.

ÜnMirf) gelangte man in ein fchr fd)malc« Xbal, 61«

Weribfd) genannt, 'ilm Sianbe be* iß»cge«, ben Arbeiter

unter ?Iuffid)t be« (Mcnic« eben burd) 9tuffd)üttcn Don

Steinen ausbeffeitcn, befanb fid) ein "IRcilenftein, beffen
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antifcr Untertbeil batauf Winnie?, bajj man ftd) abermals

auf ber alten Strajje befanb, welche von ©d)cmtu jum
IReerr führte; nur mar in bent bajwifd)« lirgenben Salbe
feine Spur bauon tu fehen gewefen.

Untre brm Schatten ber Äorfcidjen würbe am SHanbc

einer Haren OueUe, welche bie Araber mit iNecht Tiin«Tra>

harn — _ 3 ill'n nitcllc"
1 — nennen, artoflrt unb am nächflcn

ÜJfoigeu bie SKeifc imcf) Xabarea fortgefept. Xic 9cad|t

würbe in bem laum einen Kilometer entfernten Vaget ber

Sranjofrn lugebracht.

Star einigen Jabrtn noef) wäre biefciHcifc ein gewagte«

Unternehmen gemefeu, boch Ijfiitjiitiige fann, wie bie Araber

1'agen, ein junge« SHabchcn mit einer golbenen Arone anf

bem Raupte furcbHe« ba« Vanb burd)rrifen. Statt bru

grraben Weg einiufd)lagen, brr nid)t« bcmcitenSwcrthefl

bot, madjten bie itteifenben einen Umweg, um eine ;iem«

litt) bebeutenbe rdmifd)e SHuine in äugcnfeheiii ;n nehmen,

welche etwa« norböftlich ron ber von Xabarea nad) tK
tfd)a

flihrenbcn Straße liegt, tiefer flbftedjer nahm nur einen

einjigen lag in Aufprnd), unb am Slbcnb foDtc in ber

töuine felbft gernftet werben. Jmmer nod) führte bcr2Beg

hierbei burd) Äorteidjenwa'lber , weldjc unabfebbar Ebenen

unb Hjältr be« ganjen i'anbc« bebeden, unb worin ba«

in großer lleppigfeit cmporfchicfjcnbc jarrnfraut ba« Star«

roärt«tommrn nid« wenig crfdjwrrt. Drei Sttbtct be*

gleiteten bie 9reijenbcn, weldje burd) bie Sage oon ben tjirr

baufrnben Äbrumir«, beren SRuf uid)t ber aflerbefte ift,

fe()r ängftlid) gemacht warben waren. On Sut'cl«Xnin,

einem frtjr befnd)ten SLtachcnmattte ber (?cgenb , würbe ge»

frühftüdt. '.'lieht weit baoon gewährt man eigentümliche,

in ben Seifen gehauene @rabbi5hlen in fo groger Antobl,

wie fie bie Üieifeuben bitber nod) nirgenb« gefunben hotten.

Xttt im Wotbcn fid) erhebenbe S*erg weift jabllofe, Pietedigc

Ceffnungen auf, bie com gelben (Wffttin fltcll obftedsen,

3ebe ber (Mrabtamman, beren ISingang biefe fleiurn9i'ifd)en

bilben, hat eine Seitenlange von ungefähr aubcrtbalb "Metern.

3n einigen (Mrabtammern fanben fid) in ben Seifen eiuge»

baueuc Stanfc.

bei Sonnenuntergang langten bie flieifenben in Hm«
»^aga an, pon wo fie gegen Horben hin ba« fdiimmerube

Xcr Iriiiinpbbogeu oou iöulla :Hcfiia.

Meer, weldje« ben .ftorijont begrenjte, erblidten. Xie roh»

gebaute Seftung be« Dttd würbe am nodalen ^Morgen bt>

fid)tigt. Xa« Vanb war einft eine (aiferliche ? emiine, unb

iliii'^aga ift bie Xrümmrrftättc eine« grofjcnXorfc«, weldje«

ehemal« oon ben rbmifchen Jcoloitiftcn bewohnt würbe. Xie

fteftung war in ben legten Jahren ber Äaifetficrrfd)aft er-

baut worben, ju ber J,eit, in welcher Sefiuiig«niauern allein

ben ^ewoljnern einer Stabt einigen S<bu(j bieten tonnten,

.im Reifen jetgten fid) brei ähnlidjc ($rabtammern, wie bie

vorbererwähnteu.

9Jad) jweiftünbigem Aufenthalte würbe bie ÜSeiterreife

aufgenommen. Xer Abfticg oon Ain=3a8° au« rrwie« fid)

fehwieriger al« man gehofft hatte, $war ift biefer '.'i'orb>

abhang nid)t bewalbet, bod) nbthigten }ahlreid)e, mit (Meblijd)

bewaehfene Sd)lud)ten bie dieifenben oft ju Umwegen, fo baf;

fie bei beflünbigem Auf' unb Abfteigen in einer Stunbe

faum einen halben Kilometer weitergefommen waren. Xa«
Xididjt Ijb'rtf erft in bem Xbale oon Xabarea auf, unb erfl

gegen Wittag würbe nad) llebcrfchreitung be« am genannten

Crtc mtlnbeuben ^luffe« ba« auf bem ^llgel liegenbe Jcrt

SSorbfd) Xfdjcbib erftiegen, wofelbft ber Cbrrbefel)I«f}atJcr

ben ^rembrn mit liebenewlirbiger ^ereilwiOigtcit eine leere

SJararfe jur Serfllgunfl fleflte.

Xabarea befiehl au« jwei gan) Derftbiebcnen Xbeilen,

au« ber gleiebnamigen oon ben Ütuinen einer alten Aeftung

gehonten Oufcl unb ber grgenüberliegcnben 9(ieberlafjuiig

auf frflcm i'anbe, welch teuere nur au« Paraden unb roh

gebauten, mitten unter römifchen iKuiueu beftnblicheu >>äufcm

unb ^Utten befiehl.

bebeutenbe !^än(e hcroorragenb feböner Äotallen orr>

liehen bem C'vte oon jeher bebeutung. s
Jicdi oor wenigen

Jahren war hier bie ÄoraOenftfcheret in lebhaftem Crange.

9<id)t weniger al« 50 Statten, beren Jvlitjvcv am ^u|t be«

Reifen« in bürftigen .^Utten wohnten, bienten bem ^metfe.

Jcbod) würben bie Xforaüenfifchet burd) bie feit 1*>*\ in

Xunefien eingetretenen ISrrigniffe oeTfeheud)t unb mehr noch

burd) bie itambarbirung ber Oufel unb be« borbfeh

Xfdjebib oon Seiten franjö'fifd)er Ärieg«fd)iffe. Ghemal«

ftanb ba« oon ftarl V. enoorbene >>red]t ber .Woraflenfifdjerei

ben Spaniern ju, wührenb ben öenuefern ber $>anbel mit
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ÄoraOen gegen eine Abgabe von fünf projent geftattet

murbt. Äarl V. mar efl aud), bei nad) Sefd)lagnat>me ber

Onfel, eine Gitabelle jn it)rcT Sefefiigung «bauen tiefj.

Da jeborf) bic Spanier balb bie 9cflung«arbrifen , foroie

aud) bie Tegelmä|ige Jöljnung ber Sefa$ung vernad)läffigtrn,

geriete) bie Ortfei ooUfiänbtg in bie $rBnbe ber (Anliefet

Familie i'omeüini, bie ftdj nad) bent Seridjte eine« bie 3nfel

1724 befuehenbrn fteifenben nod) um jene 3"t behauptete.

Die bamolige Scfa(>ung beftanb au« 100 Sofbaten, unb

bie ^abl ber mit ihren gamilien in Tabarca lcbenben

ÄoraOcnfifeher betrog 350, wäljrcnb bie 3ahl fämmUidjer

ftänbiger ober jeitreeiligrr Srwohncr etroa 1500 betrug.

911« 1741 ber Ärieg jwifehen gtanheid) unb Duneflcn

ausbrach, fain bie Onfel in bie $äiibt be« Scn« Don Sunt«.

Gtmo 500 Einwohner flohen bamal« nad) Va (falle, von

wo au« fte fid) nad) ber fübmeftlid) von Sarbinien gelegenen,

bamal« nod) unbewohnten Onfel San Stetro raanbtrn,

wofrtbft ihre nod) heujutage ben Tanten labarcini tragenben
v
j<ad)foininen ben ßoraütnfvfdjfang betreiben, wie einjimal«

ihre Sorfaljrrn in labarca gttr)an. Dafc Dabarca aber

aud) vor Äarl V. fd»on ein brfefiigtrr Ort mar, berietet

ber bereit« im jwölfirn Ooljrhunbcrt lebtnbe ©eograph

Sdjerif al Gbrtfi, inbem er ijinjufügt, ba| elenbe Sraber

bie ©egenb unftoVr machten. Leiber erfreuen beren 9iactj»

fommrn fid) nod) immer nid)t be« beften 9fufe«. So
raubten fie ein heute nod) al« SBratf fiehtbarc« Sd)iff, ba«

vor jt^n Oaljrcn eine Weile Dom ?oubc geftranbet war,

Dollftänbig au«, unb Steifenbe muffen im SBexfttjt mit ihnen,

befonber« beim Einfanf oon SDcunbvorrätljen unb bergltid)en,

befonber« auf ihrer $ut fein.

Da« alte Üabarca war, wie man au« ben in ber Ebene

jrrfireut (iegenben Ruinen (S. Sbbilbung 2) — j. S. au«

ben Itjmntii, trofc ihre« ganj jerfaHenen 3uftanbe« —
fehen fann, eine ^ttmlid) woblljabcube unb wichtige Stabt.

Erwähnt wirb fie bei $liniu«, Ouuenal, Glaubian unb

namentlid) bei ben d)rifilid)cn SchriilfieKern, welche Don

ben bafelbft befinblichen ftlöfiern berichten. 3m Horben

fd)aut man ba« erfi )wifd)rn Onfet unb Befilanb ein>

gezwängte, balb aber fid) erweiternbe unb bifl an ben uneub»

lidjen $>orijont rcid|fnbr "IRcer; im Dften, jenfeit« eine«

fleiiien ftluffe« — ber alten 2u«a — eine (jie unb bo mit

(Miifd) bcwadifcne, einförmige Ebene, weld)e fid) bi« an bie

benadjbarten tilget rrftredt unb nad) «üben unb ffiefien

(jin fid) Derbreitert fortfe|}t. fluf brm anbrreu ßlufjufer,

etwa 500 Bieter von ben Säberu entfernt, ftrbt ein <$p

bäube, welche« bei ben Eingeborenen bie „ftird|t
u

t)tifyt.

Die bafelbft Dorgenommeuen Ausgrabungen ergaben sIRo»

faifen mit fd)i>uen d)riftlid)en Onfdrriften.

Um nächftrn borgen fuhren bie SReifenben hinüber nad)

ber 3nfrl labarca unb unternahmen ben jiemlid) befchwer*

lidjtn Huffticg jur alten {^eftung (S ftbbilbuug 3). früher

führte eine «trofje t)irtauf , beren pflaftcrung jtdtrnwcife

nod) ftd)tbar ift, unb wcld)( fie in brr Hoffnung auf etwa«

Sclangreidie« t.u flogen , cinfd)lugen. #a(bmeg« erblidlen

fie bie llebencfle einer fleiuen Äirdje, bie jebod) weit mcb,r

jerflört tfl, al« bie röuiifdjen bauten auf bem gefllanbr.

Son ba ab flirrt brr 9Beg erft ein Stücf weiter, um bann,

nod) bevor er bie JJ'fiung erreicht, j«b abjubredien, weil ber

(fe(«tbeil, Uber ben er weiterführte, in« 3Reer hiuabgefrirrjt

ift- i^ahlreid)e 2*e» unb anbere 3Jbgel ftnb je(t bie einzigen

Bewohner ber gefhing. Die inneren {Räume waren fo mit

Irümmcru angefüllt, baft baburd) ba« (Smvorfleigen frhr

erfdjwert würbe, ©o finb bie Xrüramer einiger 2hürme
unb bie fd»abhaften Wauern eine« r>errlic^ gelegenen

Sd)(ofTe« bie eimigen Ueberbleibfel Don ber $errfduift

Äarl« V. unb ber Wenuefer. ?eim Ubjlieg würben nod) bie

wenigen ^Qtten in Hugenfd)ein genommen, in benrn früher
i
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bie ÄoraQtnfifet)cr gewohnt hoben, unb wetrhr nod) weit

elenber finb, al« bie gegenwärtigen 99rhaiifungen ber Araber.

Sa« aOefl hol uidjt biefer (Straub erlebt von ber $nt ab,

wo phbnijifdje <3d)iffe $rUd)te ober ftunflrrjenguiffc au«

Spanien, Sarbinien, Inru« unb ben entlegenflen i'änbern

be« Crient« jum ^afen Don labarca brachten! —
8on ?abarca begaben fid) bie SReifenbcn bitrd) ba«

$ljal ber lutea wieber jurüd nad) bem Vager von Slin*

Draham unb von ba Uber gtrnana nad) Suf'rl-Vrba, wo fie

bic 9{ad)t jubiad)lcn, um am nädjften borgen Darrabfd|i —
ba« alte ¥ulla jRegio— ju befud)en. Cbgteid) biefer 9?ame auf

numibifdjen Urfprung hinbeutet, finb bod) bie Don rinftigem

9Bot)(ftanb jengenben Uebrrrefle rein römifd)er .^erfunft.

Ungefähr in ber Witte ber ftuinc fprubelt eine laue Duelle

heroor, weld)e bereinf) mehrere ©eden gefüllt, aber bei bem
fd)led)teu ^ufianbt ber alten Leitungen fid) eigene «uewege

gebahnt unb einen flbflufj nad) ber Ebene ju gebilbet hatte,

bi« bie fran}bftfd)en ^eniefolbatcn fic neuerbing« wieber

gefafjt unb in unterirbifd)en {Röhren ben ©ewohnern von

®uf«el*3rba, bie fid) bi« bahin mit bem ungefunben

Gaffer brr Webfd)erba begnügen mußten, jugeführt haben.

Unlängfl nod) flo| biefer %ad) burd) einen Iriumphbogen,

welcher fid) wie eine SBrBde über ihn hinweg wölbte. UnglUd»

lidjtrmeife waren aber tnjwifdjen Arbeiter hirrhergeTommen,

benen bie Steine beffelben jur ^flaflcrung eine« SBcge«

geeigneter fd)ienen als bie maffenhaft umherliegenbeu 1rüm<
mer; unb fo tfl e« gefommtn, bafj biefefl Sauren f, ba«

Qd)tjcl)it Oahrhunberten getrost, unb ba« fogar bie San«
baten verfd)ont horten, ohne %oth jerftbrt rcorben ift. Die

einjige Erinnerung baran bilbet bie 1887 aufgenommene

Photographie, nad) ber unfer Silb gejeichuet ift (S. «!>•

bilbung 4).

Da« jweitc, tt>ril« au« Onaber« theil« au« güllfleinen

errichtete Sauwert, in welchem man auf SRofaiten fiirft, unb
weld)r« anfd)eincnb ein Sab war, ift jur $älfte eiugefiUrjt,

bod) lägt fid) ber %Man be« mittleren Dhrile« beutlid) er>

tennen. Seid) gewaltige ßvfdjütterung mufj e« gewefen

fein, bie biefe« StiefengebiSube jum Stur) brachte! SJaren

e« Sanbalen ober Araber, welche biefe Wauern untergruben,

ober foü man bem @erüd)t glauben, bafj ein roher Europäer

birfelbrn fprengen lieft? Dber tragen bie furchtbaren Erb'

beben, welche Slfrifa fdjon im «Ucrlfjum erfd)ltttertcn,

Sdjutb baran? Der eiujige erreäf)"fnßrecrtf)e 3unb auf

ber ganjen Irllnimerflälte war ein jiemlid) fd)b'nc«, bnjan=

tiiiifche« Säulenfapitfil au« ivei|em Warmor, mit fafl nod)

un»erle?tem Slattwerf.

Unweit ber alten Duelle in ber 9iühe eine« fleinen ©e«

hülje«, über welche« eiue fd)lanfc falmc ihr floljefl $aupt

erhebt, erblirft man bie Irüinmcr be« Tf)™!"*, beffen

Sühne an ber ftüdfeite 33 Weter mifjt, oon bem aber nur

ba« untere Stodwerf erhalten ift.

3n einem verladenen, von ben Ruinen ber Säber um*
gebenen arabifdjen gonbaco, beffen 9Raurrriffe unb Öenftrr

Öffnungen aber erfl nothbDrftig mit öiepätfftUdcn Dcrfegt

unb mit 3cI,lc 'ntt)anb verhangen werben mußten, Uber*

nadjtetcn bie Sieifenben. — Sie fte von früher mufjten,

bietet ber ffieg von Suf-el^rba nad) Sef nid)t« bemcrfeite.

werthe«, ba bie Ebene ber ÜHebfd)erba ebenfo eintönig al«

frud)ibar ift, unb bie fleiuen Vehmhäufer, bie ihren Sc«

wohnern al« Sinterbehaufitngen bienen, biefelbe nid)t

genügenb beleben. Den nad) brciviertelfiUnbigem Warfdjc

|

erreichbaren, erfi unlttngft mit großer Sefd)Werbe bei J?ef

Uberfchrittenen ©abi 3Re0egue mit feinem hin weniger ein-

geengten unb teidjt paffirbareu, fanbigen Sett haben ftarfe

I

Siegengllffe jur 3«>* J» reifjenben Strome timge-

wanbclt, ber fie vielleicht tagelang aufhatten würbe, wie er

bic ^oflvrrbinbung nad) Äef juweilen ad)t Tage unterbricht.

4i
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Som irnfcittgert Ufer au« finb bic im Sübtn baä *Diebfdjevba-

ttial bcgrciijenben .flöhen in einer Stunbe m ctflimmcn,

obgleich jabltcid)e unb tiefe Sccgenbadie bie faum etft Don

ben ftranjofen angelegte Straße, um beten (Spaltung bie

nad)läffigen äraber fid) nid)t im getingften fümmem, Biel«

fad) fd>on fo geiiffcn haben, fo ba& moa nur mtthfam

weiter fontmt.

Xie iKiditung nad) ßcf weiter terfolgcnb, gelaugt man
balb an ba« auf einem runbtn £>Ugel hlibjdi gelegene,

)iemli(f) grojje Xorf 'Jiebeur, brffen frcunblid)( Dliocngärten

Don einein burehflicfjcnben Sad) i)intctcf)ciib bcroäffert werben.

Xa« Xorf jelbjt ift jum großen 7b>il au« ben Xrümniern

einet ienfeit« be« Sache« liegenben alten römifdjen Surg
erbaut roorbeu, Dou welcher felbft, außer einigen im Weftrüpp

Derfiedtcn Onfdtjviften, feine Spur mehr 3U |el)en ift. Xet

2Beg nad) Äef flirrt bann weitet mitten butd) bie Serge.

1

>Rcd)i« ergebt fid) ber fahle tvelfcnfamm, ival)tr»b linf« tiefe,

lljeil« 00m Siegen au«gcmaid)cne, tljeil« aud) moljl burd)

(Xrbfenfuugcn gebilbete 3d)lud)ten gähnen, (Sin fchnclle«

Sotwättefomiucn ift bort unmöglich, ba bie am Stbhange

euifptiugenben Quellen ben 2i?cg feljt fcrjlttpfiig machen.

Wirgrnb« erblidt man eine lebenbe Seele, bie enblid) bie

Stabt Äci mit ihren Winarct« erreicht ifi. Xa« ift ber

roenig Dcrlorfcnbe iScg, auf ben bie Sictfenben früher an«

gewiefen waren, um ju ben großen JKuincn an bet Straße

Don ßef nad) Karthago 511 gelangen. '.Nunmehr ftanb ihnen

bit Gifenbahn jur Verfügung, um* fich'[bergleid)cn jeit»

raubenbe unb babei unbanfbate Umroege ju erfparen. Sie

jogen bah« »«> biefelbe am nädjften Georgen ju bc«

nufcen, um junädifi ba« Don ber Sahnlinie nörblid) liegenbe

Scjeha, unb bann ba« füblid) baDon gelegene Xebutfuf 311

btfudjeu.

8as2fcne*©räber in Der ^falj.
Son Xr. G. 9Rch!i*.

mit 1 ro e i ?l b b i l b u n g e 11.)

öladjgraber ber Va.Xi>nf<3eit, b. h- fold)t Ötäbet, beten

Stelette nid)t in Xumuli«, fonbern in flachen, in ben 2rb«

bobrn eütgrlaficncn Grabet 11 beigcfeQt finb, gehörten bisher

am ÜJfittelrhfin ju ben Seltenheiten. 3n ber (Mrgenb oon

iSotu« hat Xr. Ä«hl bereit mehrere bei 2Bie«oppcnheim,

Heppenheim, Ofjfiein, sDlöl«ljcim uub Cfltjofen entbedt. X er

Scrfaffer unb Xr. ."parfter haben im Oahte 1884 foldje

bei l'eimetehcim in bor Sübpfalj fonftatirt (Sergl. „Sei»

trüge jur «nthtopologie unb Urgefd)id)te Sanern«", VI. Sanb,

1., 2. unb 3. £>rft, «uffäße Don Xr. (S. DJehli« 3. 55

bi« 5!», unb Xr..$aiftrr, 2.7!) bi« 82, mit «bbilbungen).

Xa« Sinbtglicb jmifdKn ber (9cgenb Don Storni unb

(Sctmcr«htim mürbe nun in beu legten 3Bod)en be« 3af)rc«

1888 bei JVrantenthal aufgefunben unb jmar einige Äilo»

meter fUböftlid) baton bei £ppau, in unmittelbarer ^ätje

be« $hcinfiromc0.

Unmittelbar neben ber Don Dppau Uber Ubigheim nad)

ittanfemb.il fUhtenben Strafe ftirfj man im ftuguft 1888
in ber liefe oon 1,50 m auf ein 1,60 m lange« Sfclctt,

ba« faft ganj jcrfallen mar. ii« war dou Ocorb nad) 3ttb

orienlirt, fo bafj ber längliche ßopf nad) Horben fdjaute.

Xiefe Vage ift eine hödgft altcrthiimlid)<!

Hai) bic ber ncolittjh'djcn $ch angehbiigen Sfclette dou
i'i oik1 Ijeim unb Aiitdibeim a. b. CScf lagen Don "Hoib nad)

2iib. Sei biefet — toeiblid)en — Vcid)e lagen fed)« Stonjc
ringe unb jiuar oicr an ben «rmen, jioei an ben Seineu.

3e jtori haben biefelbe Oflrftalt; aOe aber trugen an bentSnbcn

bie jiuei für bie fträdttcgtii, b.h- für bie fcriobe ber oor.

rdmifdjen gadifd)cn ^rit, d)arafteriftifd)en Sctfd)aftfubpfe.

'9m eiufad)ften gehalten finb bie juei runbeu ^uferingr Don

7,5 cm Xurdjmetfet im ?td)ten. Xet 3 mm ftatfe Sronje»

braht ifi an ben jioci ISnben gefehlt unb ju einem Änopfe
Derbidt. Xie an ben $aubfnöd]ctu brfinblichen jwti }ictlid)en

ooaleu Sieifen dou nur 5,5 unb 4,2 cm Xutd)iucffet bcflchen

au« einem 4 mm ftatfen Sron-,rbraht unb gleichen in ihrer

Silbung ben vorigen dieiien, nur finb bie .Knopfe ent-

fpred)enb ftärfer. Steid) bototirt bagegen finb bie jioei ooalcn

•iltmfttcifen oon ü unb 5 cm Xurd)ineffct (Setgl. öig. 1).

Xet Stoir,ebtaht ueiflätft fid) von hinten nad) Dotn von

3 ju 5 mm Stärfr. Huf beiben Seiten fmb je 4 cm bc«

9fingee ornameiitirt mit eingeftanjten ober eingegoffenen

Xoppelrauten, beren Cnben au«gejogen fmb. Xiefen folgen

je brei fnopfartige fflulften, getrennt butd) iJerlringe. ilu

ben legten ^Jetlring |d)licfjt fid) auf jeber Seite bet ^et-

fdjafttnopf an. Xie ganje 3(>d)nung mad)t (inen h"bid)cn

tfinbrud.— 3n unmittelbarer 'Jiäfje (ag ein jioeitc« Sfelctt«

grab in gleicher Xiefe. Xer runbe Äopf lag roiebet gegen

'JJotben, «tme geftenjt, Seine übet einanbet, fo bafj eine

hodenbe Stellung oorau«jufc(}en ift. Xie Änod)en roaren

ebenfall« ganj mürbe. Seigaben fanben fid) nicht oor. —
Offenbar gehören biefe ;n>ei

(>lad)gräbet jufammrn unb bilben

einen Scftanbthcil eine« größeren Ötabfelbe« bei älteren

Va X<',ne«3«t-

*Jcäd)ft Dcrroanbt finb bie Juube Don l'eimer^heim, beren

Stonjenreife baffelbc Siautenotnament aufroeifen (Sergl.

«SeitrSge jur «nthtopologie ttnt> Utgefd)id)tt Sanetn«",

VI. Sb., XII. Xafel, «ig. 1). Xie hierbei gefunbenen

Bibeln mit fteiem, jutlirfgefchlageneii Snbglicbe (Setgl. Xert

3. 80) gehören nad) Xifdjler'« (Slieberung ber älteren i'a*

2ünc»3eü, uub folglid) fmb betfelbtn Öpodje bie gunbe oon
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Oppau cinjufügen. — Xie fed)« tfronicringe gelangten al«

Wcfdjenf Pom Vetter Jheb« ju Oppau in ba« Wnffum jh

Xttrrijeim.

Xicfem ftunbt fdjliefjt ftd) ein weiterer , com Serfaffcr

fclbf» fontroüirter an. 3m 3anuar 1889 ftirg man ju

aHußbadj, oier Kilometer nötblid) oon 4truftabt a. b. $>art,

nörblid) oon bem Teufe unb öftlich, Don brr ©taatffftrajjc

DiufjbaaYXeibersheim in einer liefe oon 2 m beim Äeller«

graben auf eine (ÜJrabflätte. Xa« ©fclett lag wie ju Oppau
oon ©Uboft nad) Sorbmcft, ber Äopf am ©üboftpunfte. Xen
,$al« ber roeibliaVn t'eidje umgab ein Xorque« au« glattem,

cnlinbrtfdjem S8ronjcbrab,t von 3 mm Sta'rfr, reddicv fid)

an ben beibert Gnbeu ;u 6 mm biden ^tfdjaftfnöpfen Der»

bieft. Xcr $al«ring t)at 12:11cm Xurd)ineffcr. Xen
©djmud ber söruft bilbete eine fttbet uub jroar mit jwet

Spiralen, bogenförmigem tilget unb jurüdgejdjlagenem

5ufje. Xen Äopf be« legieren bilbet ein bcutlidKr, tjübfd)

gearbeiteter ©djlangcnfopf (jig. 2). Winge = 4,5 cm,
#öb,e = 1,5 cm. Xiefe

ftibcl gilt nad) Tifdjler«

Irintheüung al« (Strafte»

riftifum ber grub, « Sa«

Iene«3eit, etwa bem 5,

bi<3 3. 3al)r(mnbtTt oor Chriftu« entfpredjenb. (Sine ber

rtorui nad) ibentifd)c gibel fanb ftdj ju üeimewljeim

(»ergl. oben). Xen Oberarm jierte ein Seif berfelben

Äonftvuftion mit ber Xorque« oon 7,5 cm Xuvcqmcffcr

;

bic mfnocrjel )wei etwa« fleinere Seifen oon 8,5 : 5 cm
Xurdjmeffer, mit benfelben $etfd)afttnbpfen. SBäfyrenb

biefe oier Seifen am löronjcbracjt Don freiflförmigem

Xurdifdjnttt beilegen, jeigt ein fünfter Seif oon 5 cm Xurd)=

meffer unb ohne finopfbilbung (er ift teiber nur in jtuei

©tüden erhalten) einen bogenförmigen Xutd)fd)nttt (5 mm
Xirfe) — D auf; nad) oben unb unten geben fdjarfe Äanten.

Slud) beim ©rabfunbc oon Sanjbieiroeiler ftiefj man auf

einen ähnlichen Seif. ©oQten biefe befonberen Seifen al«

Söruftfdvmud gebient Ijaben? — ©darben ic. fanben fid) su

IVufjbad) nid)t oor; ©djäbel unb &nod)en waren faft ganj

jerfaßen. — Hud) ju Stb«beim a. b. &9, norböfUid) oon

(9runfiabt, jlief» man im oorigen 3ahre (1K88) im ©üben
be« Orte« auf ein gladjgrab, in roeldjen neben bem ftinber«

ftelettc jwei Heine iöronjereifen (Xurdjmeffer 3,5 cm) mit

Derbirften tJetfdjaftfnopfenbcn al« «imfdjuuuf lagen, «ud)

bie« Sladjgrab geljört ber 8rfil)'?a«Xene«3t ' 1 an. ~a>-

frlltjer lonflatirte Seferent ju äb«b,eint ftlarfygtäber ber Va«

löne-Seit mit benfelben Jibeln, roie ju «tufjbad) unb

ü?eimcr«l)eim
; aufjerbem fobaltblaue perlen (Sergl. „©tu«

bien-, VII. *bth., S. 22 bi« 23 in lof. gfig. 1 c).

Xie IKuf-badjer unb Hller«f)eimcr ftunbc finb im frioat.

beftoc.

Üton Veititcr«hcim, bem ©üben ber iJfalj, finb fomit

über Oppau, "äNufebadj, «b«beim a. b. &i ftladjgräber ber

^ritfcVa Xöne^eit fcftgefleat, mit ^eerbigung ber ©felette,

Orientirung oon Sorb nad) ©üb, beigaben oon gibein mit

jurllcfgefdjlagenem gufje, «ronjereifen oerfdjiebener (Mröfje,

IJetfdjaftfnopf, Wnrtelfrappen au« (Sifeu, Wla«perlen B. f. w.

«uffallenb ift ber Langel an 3Baffen jeber 91rt. — Xurd)
biefe «eiteren Zb,atfadjen toirb bie frütjer au.?gefprod)ene ?ln-

ftdjt be« «erfaffer« befiätigt i Xen Vo<X'-nc=.^Ugelgr«bern

ber gebirgigen iliieflpfalj (iSifenberg, Somfen, Stumpfroalb),

mit benfelben iklfdiafttnopfringen, eutfpretrjen in bem ,\Uidi

lanbe be« 4)Jittelrb,einlanbe« glad)gräber berfelben £tit:

5. bi« 8. Sftflcnlum ante Christum. Sid)t bie .^eit l)at

biefen Unterfd)teb ber 3?eftattung«fomt Dnanlafjt, fonbern

Vage uub Ort. Xort im öebirge bot ber jerfallene *unt«

fanbftein ba« IRateual mü^elo« jur Srridjtung borhragenber

Xumuli, hier fehlte bie« — man beftattete bie Zobtrn tief

unten int l'ebm, ohne eineu Dfalbllgel ju errid)ten.

Sod) ein SÖort Uber ba« Sßolf, roeld|em biefe Xobten

angehören. 3uliu« liaefar (De bell, gallico IV, 1 c) nennt

ol« S^ctnanmo^ner nod) bie ©equaner, unb oor ben linf«

unb redjt« ber OTofel {"«jenben Ireoeri bie Webiontarrici,

bie fpäter von gennanifd)en Sinroanbcrcrn oeranlagt mürben,

fid) hinter bic il'ogefen jurürfjujieben. !Beber To.-t.i-?

(Germania 2b) nod) ^liniu« (Nat. Iiis«. IV, 17) lauten

bie 'fLRebioinatrici nod) al« Sljeinanroo^ner. ^eoor jrbod)

nad) Strabo (IV, IM) am DiittelvheFn im (Gebiete ber SMe«

btomatrict ftd) bie 2ribocd)er angeftebclt hatten, mar ftd)rr(icf)

ba* i'anb jmifdjen Vauter unb ^frtmm ein 0*ebiet«tb,eil ber

gaUiidyn -Dcebiomatriccr , mithin gehören and) bie hier ge=

funbenen Va lette« (Tilad)grclbfr be« 5. bi« 3. 3ahrl)unberte

oor (ifjr. biefem $oil«ftamme an, ber feinen .^auptfiQ fpäter

au ber mittleren ©aar unb Wofel hatte unb beffen fublid)e«

lientrum Xiooburum (Dfetl gebilbet hat. ©oQten jebod) bie

Xribocd)cr fd|on fel)r frlil) ben Stiem ttberfdjrittcn — etroa

al« Klienten ber SRtbiomatricier — unb foroeit nad) Sorben

bi« jur ^frimm unb tSi« fid) augeftcbelt habe», fo mödjten

biefe *ronjereifen, beten (Sinfad)l)eit im ©egenfa&c fte^t ju

beu reid)en «eigaben berfelben l'a « Töne « ^eit an ber mitt-

leren ©aar unb 3Rofel aud) germantfd)e (.^lieber gefdjmüdt

fyaben. Xod) erfd)rint bie gallifd)e fSroDenienj al« bie

91 u 8 ^erfien.
S?oti ff. 3. Gfttj».

III. (^ortje^ung aus Sr. 14.)

ikrfien, beffen je^iger .^errfdfer ©djab, Saffr«ebbin feine ften Staaten (Suropa«, um bereu 3nbuftrte nnb $»anbel

ftultur« unb Seformheflrebungen ju »ieber^olten malen I au« eigener «nfd)auung lenntn ju lernen unb biefe SJah^r«

beroie«, wie }utn JWfpiel burd) Berufung einer größeren Hemmungen für fein Seid) nu^bringenb ju Derroertben,

Slnjatjl beutfd)er unb öfterreid)ifdjer Offiziere jur Seformi«
j

enblid) bie tSinfübrang ber beutfdjen, italienifdjen unb norb-

rnng feine« .«Serie«, (Sinrid)tung be« ^oftroefen« nad) öfter« ameri(anifd)en (^eianbtfdiaftrn in Xeheritn, h,aben bie Auf«

reid)tfd)cm ^Knfter, ^erbefferuug ber UWiinje unb ber» I mertfamteit mietet auf ^jerficn gclcnft.

gleichen, b,at erft feit jioei ^nhnelinteu mehr oon ftd) rrben Xer regierenbe #önig Don ikrfien, ein Sad]fomntc

gemad)t. Xie in ben 3abren 1868 unb 1873 flatt« (5f)abfdje iKchmcb ?tga'«, be« Segrünbcr« ber »abfdiaven«

gefunbenen (Suropareifen unb ber oon bem ©djab in bem Xnnaftie, ift nal)fjn 5» 3ahre alt. t5r war oon feinem

gegenwärtigen 3ahre unternommene ©efud) ber bebeutenb« Sater nidjt geliebt unb lj.it bab.tr fern oom $ofr feine fehr
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forgfältigc Grjief)ung genoffen, (f« ift biet um fo tncljr

ju bebauten, al« bcrfdbe ijotje Waturanlagcn unb geiftigt

43efät)tgurtg Ijalte, unb ald ib,m in jenem älter wo et bie

Ihatfraft getjabt tjätte, (Suttfl für fein fteid) ju fRaffen,

bic richtige (Srtenntnig beffen fehlte, roa« einem wob>
geotbneten Staate unerlägtid) ift, fewte aud) btr bittet,

um eingcwurjelten SHigftünben abjnfjclfen. (Srft im

reiferen 'Älter, wo bei iebem Orientalen bie pl)t)fifd)t unb

moralifd)t 5öibcifianb«fraft im Abnehmen ifl ,
trottete ber

Scfiali burd) fleigigc« Slubium orientalifdjer unb frember

JÜMffcnfdjaftcn ba« Verfäumte nadjjufyoltn. Die bereite

erwähnten Reifen nad) (Suropa, bie er nicht ot>ne groge

i>inberniffc in« Serf fegen tonnte, überzeugten ib,n noch,

mefjr al« aUcJStubiiim baoon, bag im?Keid>c „btr Bonne"
nid)t "illle« fo gut war, al« ibm feine ftlinftlinge unb GW
orrneure berichteten. 3" (

r'mr ^^vc W c* wicbctljolt,

bag er viele Verjudje jur Vtrbefferung ber Üage feiner

Untertrjanen mad)te, befeelt oon ber 5l<fi(tii ,
bie in Verfall

geratene 3nbuftrie ju lieben unb ben unter beut Trude

einer fd)(cd)ten Verwaltung unb ÜKedjtspflcgt leibeuben

üimuotjuern öercdjtigfcit unb beffert (Srifttnj ju fdjaffen.

Tod) ma« oermag ber ffiillt eine» Sinjigen, wenn aud)

nod) fo Jf)od)flch,tnbtn , wenn er in feinem weiten :Weid)e

aud) uid)t einen Öefinnungägcnoffcn jur äudfüb.rung feiner

3betn finbet. gür bie fortgelegten Verfiufje, curopäifdjc

lSinrid)tungcn im £anbe burdjjufüljien, tann man ba« (Sine

gelten laffen, bag bie Veoölterung baburd) immer meb,r mit

(Suropa unb feiner Äultnr oertraut wirb, bafj bod) bort

unb ba etwa» baoon fjängen bleibt unb jur Saat für

fpäterc 3ti,cn »trben wirb. SBon biefem @eftd)t«punttc

au« ift bie UnterftUgung europäifdjer 9Diäd)te ju billigen,

wcld)e bem Sdjab, burd) Utberlaffung oon Beamten unb

Offijicren ju ftulturjwedcn geleiftet wirb. 9lbgcfcl)eii

icbod) oon befagten Vcrfudjen auf bem Weitete weftlänbi«

fdjer Üioilifation ifl nod) ju wenig gefdjfljeu, woburd) eine

rabitale Reform in ber (iioitöerwaltung, ber ^ied)t«pflcgc,

im Sdjulwefen nnb in ben geftflfdjaftlidjen Scrljältniffen

t)ättc ehielt werben tonnen. Xrog ber beträd)tlid)en Slufl'

gabtn, wtldje bie jum Unterridjt nad) europäifd)en .ftaupt«

ftdbtcn gefdjidtt 3ugtnb getoftet tiatte, blieb bod) fo jirmlid)

&Uc« beim SUtcn. Tie im '--eften b/rangebilbete 3ugenb

ocrlor gar balb bie ttnfidjtcn unb l'cljren ber abenblänbifd)cn

(Mcfittung, unb wa« 9caffr<ebbin felbft anbelangt, fo b,at feine

grünblidje Ucbcrjcugung oon ben SJorjügen unfercr ffultur

gegenüber bem ganatiflntu« unb bev 3gnotanj ber perftfdjen

Öeiftlid)feit wenig ober gar nid)t« an«jurid)tcn oermod)t.

Obwohl fd)on im 17 3aljrt)unbert oon unferen poli«

tifd)cn ättifftonen unb £aufltuttn aufgefud)t, blieb Werften

bod) immer ein otrfitgdte« 33ud), unb ma« (Sfyarbin pou

ber Dcadjt be« Saffariben=))(eici)e« unb oon ber 'Jkadjt

be« gigantifdien 3«pat)An erjätjlte, blieb tatige 3f 't vom
Sdjimmet oricntalifdjcr Söunberfagen umljttQt. To«
18. 3aljrf)nnbcrt btadjtc über ba« ferferreich, unb^ilooUe

SUrgertriege, Ruinen unb ßlenb, unb al« im Öeginn bt«

je^igen 3ai^r^unbert« Napoleon I. bad "Jcetj feiner für bit

bamalige geit nod) pljaniaftifdjen iMäne über gan-, 3rän
ausbreitete , ba fanben bie europäifdjtn (9efanbten nur nod)

bic crbärmlidjen Schatten oergangener $ierrlid)feit oor.

Ter S3egrünber ber Ijeute regiereubm Äabfdjaren»Xii)naftie

war, fo )u fugen, ba« legte iSbenbilb altafiatifd)cr TeSpoten,

er morbete, raubte unb eroberte nad) .^erjenoluft , unb feb
•ücadifolger, Sdjab, Säth, «Ii , ber Wann mit bem längfteu

Wavt im Vanbc unb mit ben b,errlid)ften Sunden auf ber

ÄÖntg«mü(}e
( b^tte fid) ganj bequem auf bem breiten

ttSnigStfjronc au«ftreden tönnen, wenn bie oon Horben fid)

b,erabfcnfcnbrn Sdjatten btr 9{uffenmad)t ib,m nid)t tj te

unb ba in gleichem ÜJtafje ben 3lid getrübt bitten, in

Weldjem bie oom Süben aufwärt« firebenben Vid)tflraf)ten

englifdier (irfolge in Oftinbien ib,m bie äugen in unlieb«

famer SiJeife geblenbrt hätten. Werften würbe bah,er früh.»

jeitig ber Spielball bieftr beiben curopäifdjen Äoloffe, bereu

SJioalität ifjm gewaltige SJerlegenljeiten bereitete, unb buvd)

bie e« fojufagtn auf bie Sd)ulbanf gebrängt würbe —
natürlich, nid)t au« i'iebe jur Sad)c, fonberu nur in ber

Hoffnung auf eine günflige äbwet)r curopäifd)er Kultur.

Tie politifdjcn (Sreigniffc ber legten 3"i fowob,l in

I bem norböfilidgen Tb,eile feine« 9ietrf)e6 al« aud) in

äfgt)antflan fdjeinen auf Sdjafi 9?affr« ebbin aud) in ber

^Kid)tung eine b,cilfame 2i$irfung au«juüben, bag er fid)

nod) mit größerem 2ifcr al« früher btr 9Jeorganifatiou

feiner l'anbarmee unb Rlottc juiuwenbeu anfd)idt. Tie

bi« fegt gänjlid) otntad)läffigte 5lotte wirb oorläufig um
brei Ärieg«fd)iffe ocrmeb,rt, )u welchem 3>mtdt ber Sdjah,

ber jtrieg«otnoaltung al« erfte :Hate 200 ü(M) Tomun«
anweifen lieg.

2i?enn man aud) in Setradjt jieljen inug, bag bem

Sdjah. _ nie jebem Orientalen — eitle Sdjwädjtu unb

Mängel oon Äinbljnt auf anhaften, Segler, bie mit ber

Wutttrmild) eingebogen werben unb nimmermerjr lo«ju«

bringen finb, al« ba finb: eine unferen itfed)t«bcgriffen bi«

por (ur)em nod) biametrat entgegengefegte änfd)auung oom
Sigenti)um»rcd)te feiner Unterti)anen , oon bei Berechtigung

jur (^cfdjentannab.me für ©nabenbejeugungen
,
äberglaubt

unb religiöfe Vorurtfyeite, ber t$atum«glaube, unb tnblid) aurf]

bie mit ben 3ab,rcn madjfcnbe orientalifdic Osleid)gttltigfeit

unb i'iebe jur 9?ulje, fo tann man entfd)ieben beejaupten,-

bag trog aller £>inberniffe in abfet)barer $ti\ eine flera

bt« äuffdjnunge«, wenn aud) nur fdjrittroeij t, anbrcd)eu werbe.

9{affr= ebbin, eine fd)äne, intcreffante Crrfd)einung,

refibirt im hinter in Tcqcrüti in feinem ^alafte. (rr per-

lägt benfclben fjäufig, um militärifd)cn vfrcvjitien beiju»

I mofjncn, äu«flttge nad) feinen nab/n Sdiläffern ober auf

3agbcn ju madjen. Ten lag Oerbringt er im -birün'' (ben

a)iännergemäd)ern) mit SRegierungflgcfcftäftcn unb «ubienjen,

äbenb« jiebt er fid) jum Tiner in« „i-nderüra" (bie SBeiber.

gemädjtr) jurüd, wo er bi« gegen 9 llqr fritq bleibt. 3m
iSriibjabr jiebt er al« ed)ter NJ<omabenfprög(ing beim Gr*

wadjen ber -Jiatttr au« ber Stabt, oon einem Sdjloffc unb

(Saiten jum anbete n
, UberaQ einige J bedien $of cjaltenb.

3m .^odjjommer grrjt ei bann bttfjci in« (Stbirgc hinauf,

meifien« in ba« Vaar=1l)al ober nad) Stjcriftanelb, im

(Jlburj.öebirge, bem l'agerplage für ben fänigltdjen Jpof.

®rägert Reifen in« 3unere be« 9teid)c« werben jwar fafl

aOt 3ab,rc geplant, bann aber meifi witber aufgegeben, weil

|

bic babuvd) bebrohten C^ouoerncure unb ^rooinjcn bagegtn

i<o ift (Hungen crqcben, inbem fie burd) ben iSinfaß Don fo

oielcn Rimbert Begleitern be« allert)ßd)flcn {>ofe«, wtld)e

{
fie ott pflegen mügten, ju ftarf in Witlcibenfdiaft gejogen

würben. Tie Vergnügungen be« Äönig« ftnb bödpt be«

fd)eibtn, unb bie 3agb in woljl feine grögte Vaffion. ©rog-

artige "fJicrberennen oeranftaltct er im 5iübiab]i unb mili«

tärifdjc ^DcanUoet im Spätberbjie. ÜNilttärmufi! unb

geuerwerf giebt e« bei jarjlrcidjcn äuläffcn. SJon anbeven

geften bei ."£>ofc Ijabe id) nie gehört. 3i*enn ber Äönig ju

Vferbc ober ju Sagtn btn Valaft oerlägt, wirb bie« tine

tjalbc Stunbe oorl)er burd) einen &anoncnfd)ug angejeigt.

Weift fährt er babei in einem mit fech« arabifdjen Vfcrbcn

befpannten ÖHa«wagcn bi« oor ba« Stabttbm: unb befteigt

bann bort ein Sfcitpferb.

Ter finiglidje Jparcm foD au« oier legitimen grauen

(•JJrinjcf(innen) befterjen , weld>r ^at)[ feiet Sd)iite etje-

lidjen tann, bann au« HO bi« 100 grauen nieberer

Kategorie unb au« einem Tieuftperfonale oon menigfien«
1 100 Äöpfen; id) fage an«brüdlidj „foQ" , weil idj
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barüber nid)l« ganj Serläfjlid)e« erfahren tonnte. Die

Stauen curopäifdirr ©ürbenuäger ftnb jdjon öfter« in ben

£»arem gclaben roorbeu unb haben bort bic föniglichcu

brauen in il)rem iBJcbtn unb Ücben gefeiten. Die £arem«<

2i>eiber fmb bab^im feljr gepult , mit ©djmnrf reid) be-

dangen unb jeigen aud) nur fllt ba« 3ntcreffe, was bie

(iuropäerinnen an fid) tragen. 3rgcnb eine bemerfrnSroerthe

Crigenthümlid)fcit ,
iSinridjtung ober AuSflattung ift ieboef)

nid)t ju fct)en, unb mad)en bie 3uroohnerinueu ben Sefud)

and) nidjt intereffanter, »eil fit bod) m wenig gebilbete

Öcfdjopfe fmb.

Der Schaf) ^at brei Söhne, bie jefct im T.'.vi oon 3G

bis 42 .;» i:l.it ii flehen unb bic< cor tuqem fdiniutlid)

Wonocrncnrc Derfd)icbener proDiujcn mann. Der Iljron»

folger Ü)cu5iiifät<ebbin, in Xäbrij refibirenb, ift eine mittel»

grofjc, elegante Grfcqeinung, mit auffaUenb feinen unb

fd)bnen (GtftdjtSjttgen. 2)Jan Derfptid)t fid) aber Don beffen

^Regierung nid)tS @uteS. 35om i riuiü wirb er nid)t fetjv

geliebt unb jaü immer fern gehalten. Der jweite Sohn,

ZiU-eö'faltAn, cor einigen Dionatcn nod) GJouDtrncur oon

3Spal>An, mag 38 bis 39 3aljre ;ät)len. Diefcr '^rinj

ift rool)l ber aufgewedtefte , er madjt ben Öinbrurf eine«

geiftig frt)r begabten, aber Uberenergifd)en, ja tUdfidjtS»

le« bcSpotijd)cn Wanne«. SBegen feiner Vergnügung««

fudjt uub Abenteuerluft i)eifjt er ber i?utti'
i

Jkinj. Die

Vuttis finb eine in aQen Stäbtcn iktfien« unb bcfonbcrS

in ber alten luftigen 3tabt 3«pat)An gebciljenbc Sanbe
von It)unid)tgut0, roeld)c auf anberer Seule ßoften flott lebt

unb fid) bic Wittel baju burd) allerlei Streiche, nötigen«

falls and) burd) (Gewalt, Dcrfdjafft. Xurd) unb burd)

euglifd) unb beutfd) gefinnt — um feine Snmpathie für

Deutfdjlanb aud) imjjevUd) ju kneifen, liefj er ben unter

feinem unmittelbaren Aommanbo ftebenben Xt)eil ber perfi5

fd)cn 'Armee gänilid) nad) bent beutfd)tn dufter abju-
'

fliren — , bat 3'^ ' °* ' faltun ben (Grimm Siujjlatib« in

folch Ijo^em Orabe erregt, bafj eine Xrohung mit fofortigem

(Sinmarfd) ruffifdjer i nippen in bie Tronin} ÄburAfAn nad)

XcherAn — gelangt ifl, bic ben Sdjah in foldjc 8urd)t

eerfeet haben mag, bafj er biefen tDdjtigen prinjen Don

ber Stattl)alterfd)aft 3«pal)An« abgefegt tjat. SBie lange

3iu|lanb fid) mit biefem Grfolge feiner CinfdjüdjterungS»

metbobe gegenüber ferfien jufricbtn geben wirb, b,ängt Don

ben in nid)t ju ferner 3ctt
Ju erraartenben (Sreigniffcn in

Afghaniftan ab. Der britte Sohn, Scapb-cSaltAnab, ift

30 Mi>tc alt unb tfricgSmimfter. 2Bäre er »du mütter»

lidjer Seite Don fi"lrfilid)em «Mute, fo mürbe ber Sdwh ibn

ju feinem
v
)iad|folger beftiramen. Unjrotifelb

yaft mirb cS

nad) bem lobe be« Sd)af) — wenn nid)t fd)on früher —
m blutigen Mampfen )raifd)cn biefen brei SiH)"*" Waffr«

ebbin'« loiumeu. (£in Xt)rouroed)fel in Werften, felbji roeun

er nid)t burd) bie Gutpörung eines "JlcbcnbuhlcrS bts regic-

renben dürften geroaltfam Ijerbcigefüljrt mirb, pflegt, roie

uns bie ($efd)id)te Ithvi, ftets Don Unrub.cn unb blutigen

kämpfen begleitet m fein. Dbgleid) bie Thronfolge burd)

einen fefien iöraud) geregelt ift, füf)(t fid) jebes Witgtieb

beS regierenben jpaufeS berufen unb berechtigt, bei paffenber

C^elegenkit nad) ber ftrone ju greifen.

Xcr .£>offtaat beS 3d)ab^S ift fetjr bebeutenb. Dem
3d|nl) }unäd)ft fteb,t an ber SpiQe beS "Ulinifteriuuts ber

Sabber 'itjiim (
s
JÜ(inifterpräfibent). Ob,m ;ur «citc fteb,t

ber 9Jijnni u Douläl) (Orbner beS Staate« ober ginanj.

miniftcr); biefen Soften befleibet jur 3eit öminäb, Sallun.

Xann finb in ber Beamten »$ierard)ie ber Sipälj Salär i

SliAm (ftriegSminifter) unb ber 3){inifter beS .Multufl, ber

Diinen unb Xc!cgrapt)cn. %a\ bie Miniftcr folgen bie

3Wunel)i ul uulmiilir« (StaatSfefretäre), weiter fomuien bie

SKäflufrs, weld)e ben «orfie in btn Duftär fbänäb, (Ur.

funbenfammern) füljveu. %Üt biefe Staatsbeamten bilben

mit ben IlHiibjtcbib'S (bem oberften geiftlidjeu :Kid)terftanbc)

ben XioHU>ft)!inät) (ben ^oljen (Werid)lSf)of), bem ber Sdjafj

präfibirt. Der einfadje litel beSÄönig«, beu er auf feinem

Siegel fütjrt, ift Sdjal) oon Orün. XaS Wappen beS per«

fijd)en »eeid)e« ifl ein Vöiuc mit hinter iljm auffteigciiber

Sonne, uub man finbet bicfeS Wappen Uber ben Xboren ber

töniglidjen fJaläfte, auf aOcn öffentlichen öebäuben, auf ben

Militär» ftaljnen, fowie auf ben £rbcnSmebailleu.

Die bemerfenSn)ertb,eflcn Sommerfi^e beS Sdjalj fmb
ber ftutlci {vrengi m Saltaniäl), ber Sommcrpalaft ju

Xad)t ftatfljtir, ber Xfttiit Sli unb anbete. Der toniglidjc

SBinlerpalaft ift, mie aüe perfifd)cn OJebäube ber Örofjen, .

ein jfonglomerat Don einjelnen, je nad) Doriibergel(enber

iaau rafd) unb lcid|t aufgeführten, uujufaminenb,ängenbtn

unb im Stnle nid)t fiarmonircnbcrt $aulid)teiten. flu

pradjtDoQen ^aufteinen hat ^erfien feinen ÜRangcl, unb in

Steinmegatbciten finb bie Werfer oon alters (in fehr gc

nanbt; man ficht bat)cr einige fallen mit fülmen l^emölbcu

auf impofanten Sauten, wie \. bie Soli'uitoljaUf , ben
vl)iarmor<Xhronfaal unb ben ^fauenfaal. Die breite Stein»

treppe junt Zeremonien 'Saal ift wahrhaft überwältigen*.

Die ©änbe ber 3nnenräumc finb mit großen weifjen

Warmorplatten befleibet, in welche &oranfprüdj< in tMolb'

bud)ftaben eingraDirt ftnb. OHeid) baueben unb baiwijdjen

finb roieber ir3aumrrfc auS l'chmjiegeln , ju beuen imglaiib

lid) ungefd)idte Stiegen mit rieftg hoben, fd)malen Stufen

führen. 3ro'ld|en allen (^ebäuben finb (^arteuanlagen mit

prad)tDoÜen Platanen, 5)afftnS unb tunflDOÜ angelegten

©affeTfanäleiu Diefc SaffinS fmb mit grünen ftanenet*

Ziegeln ausgelegt , bie baS bariiber ricfelnbe Softer fnw
ragbgrttn fdrben. Die ^crbinbungSmauern )roifd)en ben

(^ebauben, bie mgleid) 4bfd)lu6mauern ber einzelnen $»bft

bilben, finb mit ga^euccllcofaif befleibet, weldje gauj fd|recf>

lidje Solbaten uub anbere unbefinirbarc Figuren barfteQen.

XaS gleiche C^tmifd) Don Sd)6nem uub oV-tdinuifuevli'^fii-

bem finbet man aud) im inneren ber (Gemächer: alte

pcrfijd)c Wobei, XhronftühU in Rorm Don höh«« 3?ctt-

geft eilen, Vlrmjeifel aus Qbelmetall, mit tSbelfteinen aOer

Farben befät, Xeppidje Don böd)fiein Gerthe, (Galanterie

haaren, unb an ben £5änben Dclgemalbe Don fragmürbigent

Gerthe in reichen (Molbi abtuen, i'fehrere gan; gute ^fiefj-

nungen unb folorirtt Silber non ber £>aub beS Sdiati fmb

crroähnenSwtrth. Drei Salon« finb 3tntmrt in Doüftänbig

mobemer europäifdjer SuSftattung mit Xapctcn unb ^ar»
quetboben; fie finb aber Dollgfpfropft mit aß ben taufenb

Paritäten, welche ber Sdiab felbft an getauft ober von

europttifd)eu Potentaten jum (Sefdjenf erhalten hat. Die

gröftere Anjahl ber Silber fmb $ortiaitS europäifd)er

^crrfd)tr ber oVgtnwart unb Sergaugenheit, fowie aud)

Scenen auS ben Kriegen be« großen Morien. Xiefe C^e

mäd)er mad)en Dodflänbig ben (fiubrud eines WufeumS,
in bem feine Orbnung htttfdjt. 3m (Smpfangsfaale unb

Arbeitszimmer be« 3d)ah ficht e« ebenfo bunt au«,

hieben biefen jmei 0emäd)ern ift ein großer Wufif|'alon,

in bem pi-le-mt'le mehr als jioanjig fflaDiere, Orgeln,

Spieluhren, Dofen uub betg(cid)cn Spielereien flehen. Sor
etwa jehn Oahren war eine ti ier abenteuernbe [vcaujbfin,

weld)e bie Aufgabe erfüllte, auf biefen AlaDieren )u fpieleu.

Seit fiirjem wirb biefe« Amt oon ber fammt ihren fünf

Äinbtrn mm SehütiSmus Ubergettetenen Jrau eines in

perfiidjen Xienften ftehenben Wilitär<3nftruftot« beforgt. —
Xie 3d)a|}fammer ift im wahren Sinne beS Portes eine

Mammer — nicht über jehn 8u& h^- Xa liegen bic un«

fd)ä(}baren 9teid)thütncr auf ben Xifd)en offen herum, unb bie

mit Xiamanten, perlen unb Smaragben befehlen 9iörfe be«

Sdjah, bie man in (iuropa ju bewunbtnt (Gelegenheit ho«e,
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finb nid)t einmal in gefperrten Sofien Dcrwabit. 3n ber

ÜRitle biefe« diaume« ftrfjt ein einfadjer Iifd) mit Sd)iiblabrn

unb einfadjer Sperre. flu« fold) einer itobe jog man ben

gröfjten diamanten b,crau«, ben „äaria i mir", tafelartig ge<

fd|liffen, meld)« unter bie größten berartigen Stüde ber iö elf

eingereiht wirb. Hn ben SBäuben Ijängtn in um>erfd)loffrncn

!ffianbfaften bie „Äiilii«" mit liamantagraffen, bie reidjbe>

festen Säbclgurte unb Scheiben, 9te itgefd)irre :c. <S« bmfdjt

au biefem Ctte eine 4<ertrauen«feligfeit, bie gänjlid) un>

faftlid) erfdjeint. tDtan I)ätte leidjt uubrmettt einen Wriff

madjen töiuien in eine ber aufgrfleQten gotbenen Skalen,

bie inegefammt mit (Sbelfteinen »od gefüllt waren. 3m
Pfauen« ober Ärönung«faale ift auger bem ^Jortrait be«

Jfaifei« granj 3ofcf I. von Ceflcrrrid) nod) ein Unitum

ju feben. Xiefl ift ein ®lobu« bon btträdjtlidier ©röjje

au« (jbelmrtaU, auf bem bie SNeert unb (Jübtheilc au«

mofaifartig eingelegten (fbctfteinen Derfdncbrner färben

bargcfleDt fiiib. Über nidjt nur bie Vfrbttjetle, fonbern aud)

bie einzelnen ^Reiche fuib burd) t>erfd)icbenfarbige steine bar-

gefiedt, foroie aud) bie ^»auptfldbie burd) fid) abbebenbe

(fbelfleine martirt ftnb. IS« ift fchwer, im engen 9iabmen

eine bctaitlirte Srfdjrribnug biefe« üijarrrn Auuftwerfc« 511

geben, aber nur ber Ucberflufc an <£bclfteincn, roie trjn

afiatifd)e £crrid)er brfitjtn, fann eine foldje 3bee gebären,

ttlte SSlldjer, gefdjriebene unb gemalte ftoran>@xemplaie,

ftnbet man in einem befonberen Raunte. 3ebcr $>errfdier,

dou ben jtübeflen 3c '*en °*» Melt e« für feine 1$flid]t,

einige mal ben ftoran oon ben b/roorragtnbften ftitnftlrra

feiner &tii fdjreiben unb malen ju laden, ö« giebt

iöudjcr, bie Uber 1000 3ahre alt fein follen, beöglcidjtn

Drude, beren ^erftettung weit vor bie (Jvfinbung btr

»udjbruderfunft in Suropa füllt. Dodj biefe Xedjnit giug

Dtrloren, bi« erfl t>or fllrjcrcr 3f it ««* 3taat«brucferri ein«

gerid]tet würbe, bic jc$t ben perfifdycn löüdjermarft oerforgt.

Xie Literatur fämmtlidier Selten be« 3«lam befd)äftigt fid) faft

au«fd)lie&lid) mit bem Aoran. illle«, wo« ju wiffeu ndttjtg

unb gut ift, fleht in bemfelben, alle« onbere ift Dom Uebtl.

Staatliche ober fomntunale S?olf«fd)uten giebt e« im
Lance nidjt. Iie "JJerfer unterhalten eine jiemlid) grojje

flnjahl Seminare in ben groften Stäbten, buvd) milbe

Stiftungen unb ®efd>enfe, allein biefe Sdmira flnb wahre

örutftältrn be« Softer« unb ber Xräghtit. 3>a« $o(l lernt

im allgemeinen weber lefen nod) fdjreiben. 3rgenb ein

SNirja (ein be« Lefen« unb Schreiben« Ännbiger) mietet

fid) ein Lotal unb eröffnet fo als fytDatunternrt)men eine

Schult. (£r gewinnt eine 'Äiijabl Sdjlllcr unb leb,rt fte

nun b,auptfäd)lid) ben ftoran. Sdjon von ferne f)8rt man
ba« (4efd)rei einer fold)tn j}inberfd)ule, benn ein fold^ec

Sd)U(rr jdjrett, inbent er laut unter Bewegungen be« Ober»

fbrper« ben ttjm oor^efd)riebrnen Äbfa^ Verplappert. Dann
(etjrt man fle aud) bte ritueQcn (lebete unb ©ajd)ungen —
für einen roabren 'Ulufclmann bie midfligfie Lebensaufgabe. —
Sin fi)f)emaiifd)er Sd)u(unterrid)t bürfte Diele« and) im

(£t)arafter ber ikrfer änbenu Xic 9teidjen galten fid) ge«

roöim(id) einen Sd)riftgeleb,rten al« ^audleljrrT ib,rer Äinber,

b. i). üjrer Söb,ne, benn ÜHdbcfjen lernen nur au«nab,m«<

roeife lefen, fd)reiben unb Äoran. Hai biefem @runbe
ergiebt fid) nur bie eine Sdjlu&folgerung , baß bie eigent«

lid)rn Reformen auf bem Gebiete be« Sd)nlwefen« unb in

ber (Sinbämmung btr SNula» ^errfdjaft begonnen werben

mllßten. 3ucrft mu6 3ugenb btraugtbilbet werben,

bic Sadel ber "Änftlärung miig bie iJfabc be« mobernen

Weltbürger« beleuchten. Aberglaube unb 4?orurtb,eile muffen

raeidKn; nur bann tann oon gefuttben Reformen auf bem
(Erbiete ber ^erroaltung unb be« Staat«leben« bie tKebe

jein. 3W«n Vefcr wirb geroife evilaunt fein, ju erfahren,

ba§ in ^erfien (T(f)erfm) jmei UniDerfitdten befielen. <Sr

wirb fid) aber baubigtn, wenn er erfährt, bag man b,ier

unter Unroerfität etwa« ganj snbere« oerfteb,t al« in öuropa.

S« fiub bie« Sdjulen mit eielem Beiwert, in benen alle«,

wie j. 3?. iHilitärwiffenfdiaften, frembe Spradjen, üJiebtjin

gelebrt unb gelernt wirb, in benen man fogar doctores

modicid*« ereirt, bie aber in iljren ©tfammtleiflnngen

tctncui XJvergninna|ium in «uropa gicitijtomunn.

Äurjcrc <Ki

O f 1 a ff o m a.

Ucr Xbt il be« Union^gebirte«. iceldjcr Der wenigen Starben

ber freien ©cfitbeliuifl ßtBjfnct worbeu ift, unb wcldjer bie »on

un^ atDifbiite gro^e 3$ölferwanbeTiinfl (3?crgl. 3. 303) bernor-

gerufen t)at, liegt imnitten be« jogenannten 3nbianergebiete«,

jwifdKn btm i'anbe ber Kreef« lim Cften), btr (ibidafatu«

(im aüben), ber Slrapabw« unb (StjeDemtc« (im IBeften) tmb

ber Gberofeicn (im Horben). Sein Warnt ift inbionüd) unb

bebeutet fo oitl wie ,fd)»ne^Sanb*, feine Sln«bcbnung bejiffert

fid) auf jwei 9J(itlionen Sine« Ib. i. etroa auf ben 20. 2h/il

be« 3nbianer ©ebietf*), nnb feine ©renjen werben im wefent

liehen burd) ben (Tanabian 9iiDer unb Qimmarrou tKiorr (bic

Web fort bc« Hrtanfa«; gtbilbet, loäfjratb ber ÜHabbit <&at

dreef (bic SHorth Jort be« (ianabian) mitten bureb ba« (Se

biet binburd) flicfet. S3i« »um uorbamerifaniitbcii Seccffionfl-

hitfle war Cflnboma Don ben Seminolen befetjt, aber weil

fid) tiefer Stamm m ben .«Rebellen* fcblug, würbe er naeb

Wcbcrwerfung bcrlclben feiner 9ted)te für oerluftifl erflärt —
unter Öetwibrung einer Ötlbcntfibäbiaung — , unb ieitber ift

ba« 2anb .public l»nJ" gtblieben. Sie urfprtinglidje 3lb.

1 1 % c i 1 u u 9 c u.

i fiebt ber Union«regierung, ti einem anberen 3nbionerftamme

jujnmeifen, rourbe niemal« auägcfübrt, unb bie cigcnmSdjtigen

SJerfutbe Daoib ^Janne'« (1H80) unb auberer Abenteurer, e«

in Sefrblag ju ntbmen uub j» befiebtln, würben bureb bie

Union«truppen oereitelt. 9(uf biefe Seife würbe ba« Sanb

nnr feiten« ber weftliebcn iBicbiüdjter, bie fid) feine SkSciben

burd) Verträge mit ben 3nbianern jugünglid) ju matben

wußten, tbtilwt ife in "Ku^ung gesogen, unb biefe fieute waren

roobl aud) bie $>aupturfawe baoon, bnfe ein befinitioer 33c

i

feblug in ber Oflaboma 5raae fo lange nidjt su Stanbe tarn.

I
— ^ie t(imatiid)cn ^rrbältnife liegen iu DHaboma gam
äfanlid) wie im wcftlidVn Xtra«, fo baft ber üderbau nur

in frbr befdiräntten Xiftriften au#firf)t«ooll ift. g« fällt bafelbft

jwar nod) eine betratbtlia)e'3eieberitblag«menge (etwa 60 cm),

aber biefelbe ucrtbeilt fid) äufserft iingltiwmflgtg Uber ba«

3abr, nnb mäbrenb an einjclnen logen ungemein heftige,

wolfeiibrndinrtigc Wüffe niebergeben, fo bleiben bauadj wieber

Wonate obne einen Iropitn ^Stgeu. Xer Söajferftanb ber

Strome uub bie ?lii«fliebigteit ber Duellen ift infolgebeffen

aud» ftarfen SBed)ielu audgefetjt, nnb ber grü&tc Xbeil be«

-
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fianbeä eignet ftd) nur jur 93ieb,yicht. — So roeit fid) bog

(Gebiet bureb frinc Sefiebelung — bit nunmehr mit einem

einigen Schlage bewirft roorben ift — in einem höheren

(Srabe entwideln wirb, fo rocit ift auch bereite* bafür gffotflt,

bafc leinet ^robultiou «bjugöianaie »n Gebote fteben. Der

Srtanfaä ift jroat nur bi« jur (Sren^e be« 3nbianer Territo-

rium« gut iebiffbar. Die Xera« unb Miffouri tyuificbabn

burcbjtbnetbet abrr ba* ledere öftlid) uon Cflahoma in feiner

ganzen breite »on Korb nach Süb , unb bie Xrace ber im

Bau begriffeneu Atlantic unb 'Vaeifiebabn {von 3t. 2ouU< Uber

9icb fort, ÜUbuouerqnc unb Mojaue nach San ftrnnjiSfo)

ift jogar burd) Ctlaboma felbft binDurch gelegt. E. D.

% u$ allen

(5 h r • p

— Die S. 255 erwähnte ßrpebition, welche oom
Minifterium ber KcichObomäneu auSgerttftel unb
nad) bein nörblicbcn Kuftlanb eutfenbet würbe, bat

bie Aufgabe, geologifebe Arbeiten »ornuncbmcn. unb oor allein

bie raineralogifchen Keichtbünier jenes 2aiibflricbe$ ju uttter

fueben. Rubrer berfelbcn ift £crr Ifrbcrntijcbcf, ber mit

feinen Mitarbeitern ben ungebeureu Kaum von ben SBaffcr

febeibeu ber Sö»tfd»egba, ber Ofdjma unb ber bem tytiebora

fuftem ungehörigen Mnlma bi« jum tiörblieben CiSinecr ju

burchforfeben bat. Kaeb bem nttr blieben Ural gebt gleich

=

jettig eine onbere Qrpcbition, bie nuter Rettung ber (Scotogen

Scborof unb 3roanof ficht. Unabbängig hiervon roirb

ein anbereä Mitglicb ber Petersburger t^eograpbifeben (J(e-

fettfeboft, $>crr 3ftomin, bie ^tfebora't&egcnben jum^roed

ctbiiograpl)i|d>cr Stubieit unb Unierfuebungen bereifen,

(htblirb mag im Slnicblufj bieran ermähnt fein, baf: ju ben

3. 255 gleichfalls berührten Beobachtungen über magne'

tifrbe Anomalien nod) aubere jur Beftimmung ber

Sebroctfraft in fitpejf, Crel unb Saratof binjutrettn

werben, mit beten ttuSfübruug ein $err ißJilfijfi, ber

ähnliche Beobachtungen früher auf Kowaja Seralja unb in

StrcbangelSf angeftellt bat, betraut roorbett ift.

— Der (9e{ammthanbel Portugals belief fid) im

Oabre 1888 auf 343 Millionen Mar! (gegen 309 Millionen

«Warf im 3abre 1887). Die «u«fubr betrog 1 40 Millionen

unb erftredte fid) bcfonbcrS auf SJein (reichlich 54 Millionm

Marti, ftorfbolj, fruchte. <£r»e, Bich unb ftifebc; bie

Hinfuhr bagegen, bcfonberS in3nbuftrieerjcugniffen beflebcnb,

203 Milliouen Mar! (1«87 nur 189 Millionen). — Ter

$auptbafcu Siffabon oennittdte reichlich «0 projent bc«

(MadimthanbclS.

* f i e n.

— .$err Koborof hielt jüngft einen Bortrag über feine

Beobachtungen imSüb Uffurt £anbe. Danach ift iefct bie

ruffifebe Giiiwanberung bort ftÄrfer al£ früher, wenn aueb

bie gefammte ruififebe sbenblterung immer nodj nidrt mehr

al« 35 000 Seelen betragen roirb. Die 3«ffer ber d)ine=

fifeben ®eoöl!ernng ift allmäblid» jurüdgegangen unb bürfte

gegenwärtig nicht mehr al* 8500 Seelen aufmachen. (Jtumtf

höher ift bie ^ahl ber Soreaner in ocranfeblagen , welche

gern nach bem ruffifcheu (Gebiete auäwanbero, inbeffen wegen

ihrer Irägheit unb Slpathie nid)t# roentger al« einen er

roiinfehten 3"machd bilben. So fucht man fte je^t aud)

möglich)! feru jn halten ober burd» «u^weifungen ftd» ibra

W entlebigen. fluch ben (fhinefen, bie ein tbätigeä, nament»

lieh im {wnbel nnb (Sewetbe befehäftigte* $$ol!€clement bar-

(teilen, roirb feit bem Oabre 188(> ber 3»gang möglicbft er-

febroert fßäbrenb mau nämlich früher ihren $erfonalien

nicht febt nachfragte , erbalt ielft auf rufftftbem S)oben fein

öbiuefc 3lufnähme, ber nicht mit bett gehörigen fiegitima^

(Srbtfjcilcii.

I tion^paoieren feiner beimatblid»en SBebörben oerfchen ift.

|

Dafi iufolgebeffen ber Zulauf ber Cbinefen ftodt, giebt einen

|

rvingerseig bafür, iwlcfaa ?lrt bie bisherigen (Jinwanberer

i
wobl waren, fluch bie ungünftige Sharaftcririrnng ber

Soreaner fcheint baraiif ju beuten, bafi in ben legten 3etten

unlaulere Qemente unter ihnen ba« Uebergeroidjt erlangt

haben. Qfan anbrrd lautete oor 20 Oahren ba? Urtbeit

i'rfberoalsfi'« über bie Damaligen Koreaner im Uffuri Saube,

: er rübmte fie a\i artige, gefällige, fteiftige Beute. Cber

,

follte ba? eine ber briben hier angeführten 3'u8niffe ju Uu^

|

recht gegeben feiu, unb welche? V

— Die 3eitichrift „Chinas Million»'
1

bringt eine S0e

;

febreibitng ber Keife be* "Ol iff ionär£ $o(hill Duruer
nach ber tibetanifeben örenje (ibinac«, bie roir an biefer

Stelle furj niicbergebeu wollen. 9Jad) einer breitägigen Keife

Don Sroan :ting befinbet man fid) beinahe auffchlie^lid) unter

Tibetanern. Die Üanbfcbaft ift fdtön, ber iPoben haust'

fachlich ÄJeibclaub , aufjer bie unb ba in ben Tbäiern , roo

etroac? Kderbau getrieben roirb. Der Keifenbc fam an einer

Ulnwhl Törfem »orttber, beren $>äufer au« einem 3«od-

nxrfe nnb einem flachen Dache beftanben, worauf Mtroeileu

eiu jroeiter, fleinerer Kaum angebracht war. Diefc fcfiufer

fntb aue? 2ehm uub im $?iered gebaut, mit einem $>ofe in

ber Mitte. 91uf jebem ^>ofe fteht eine lange Stange, an

roelcber ein Streiften Sciuroanb mit einem baranf ge-

fehriebenen Okbct bejeftigt ift. — Die tibetanifeben grauen

febeinen einen grofien Zhcil ber ^elbarbcit ju nerriehteu,

wäbrenb bie Mäuncr \a ©aufe bleiben, bo<h ift biefe Sitte

möglicberroeife nnr eine lofale. Diefelben lieben grelle Sarben

unb tragen bie $aare in einer Menge Deiner 3ö>fe, au beren

!
Snben Tie perlen unb Mufchelu binben. Die Mehrzahl

' »on ibuen oerftümmelt fich nicht bie Ivfiöe unb bewegt Ttd)

auf ber Strafte nach belieben, ohne auf bie ftreuge (Stiquette

ber ebinefifchen Jraurn ju achten. Die Männer raftren fid)

nadi cbiuefifcbem Mufter ben ßopf. — Die Seriucbe beS

Keifenben, unter ben (finwobnera biefer ©egeub Cbbaeh ju

Rnben, blieben meift ohne ©rfolg. ba fie pd) w>r ber in

Stwcn ting berrjdjenben Kinbtrpeft fürchteten, unb er mußte

mit feinen Begleitern oielfach im (freien übernachten. 0»
Ifaba, einer mobammebanifeben Stabt an ben Ufern bed

I

Äofo - Kor , jeigten fie fich jeboch fehr freuublicb , nnb in ber

Keinen Stabt ftweUeb legten fie lebhaftes 3ntereffe für bie

;

(Europäer au ben Xag, befonbertf für bie ^rau bc? Keifenben,

,' bie wahrfebeinlieb bie erfte Europäerin ift, welche bie ®ren.ve

2ibet<> überfchritten bat. S3on Sroei teb führt eine Strafte

burch tibetanifdje« öebiet gegen ben Silboften tiaeb Bao
ngan — eine Keife »on brei Sagen — nnb nach weiteren

brei Tagen erreicht man baS ftlofter doii Sah = rang. Sine

jroette Strafte führt burd) eine roilbe@egenb nach Si tfchuen

(Suugipan).

— ?lm 19. ?lpril In. St.) trafen mit ber (Jiiettbahn in

Tfcharbfchui bie beiben trüber 03r um ©rfhimailo ein, bie

eine groftt Grpebitton nad) beut öftlieben Tbianfchaii,
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htm Sob See unb bem Alttin lag beabftebtigcn . oon

ber fic erft im näcbften Oabre *nrii<fjnfcbren gcbcnfen. tiine

fcbr erhebliche 2^eibülfc bat bie militär tooogravbifcbc Ab;

tbcilung öroftcn Weneralftabe-? }ii St. Uetcrv-burg ben

bcibeu Soricbfrn baburcb gcleiftet, bafi fie bicielbcu mit allen

nöthigcn 3tiftrnmcntcn »crfibcn bat, mtb man barf um fo
J

mehr auf intercfTcinte Nefuliate biete« Unternehmens gefaxt

Irin, ba etf fich vielfach auf bisher unbetrrtenen $faben be<

wegen, fo j. iß. oom Cjteitbe beS Ibmuidian an? btn Süb=

abboug biefetf Wcbirgc? »trfolgcu wirb, bie oon irgtnb einet

Stelle iobann bie öoftbun'f*« Otobi in ber Nidjtung jum Hob

guer burebfebnitten werben faim.

* f r i f o.

— Ter .Gcnlralocrcin für JpanbctegeograBhie*, ber

unter feinem rührigen *orfi^fitbvn . Tr. N. „lanuajcb, nun

mebr ein oolleS 3abrj«hut unabläffig unb mit ficbtlirbein

(Srfolge bemüht grrocien ift, bie roirtbiebaftepolitilrbcu *c
Rehungen Teutfchlanb* ju bem Auv3laub« ju förbmt, bat

iu feinem Bcrcin^organc .IfTport" einen Aufruf eriaffen,

betreffenb bie wirtbjcbafllicbc (Srforfdiuug ilMa-

voffoü ^ubem ber Aufruf barauf ItiiiUKift, bafi cf ben

Anftrcnguugcu bc$ Benin* gelungen fei, eine birefte

beutid) maroff nuifche T amp f erl in ie in* üeben ju

rufen — bie bcmnäcbft ihre Tvulirtcn oon Hamburg auf be^

giuneu wirb — betont er, ba§ c* im Outereffe ber beutfeben

•Vanbel^beMchungeu geboten fei, ade biejenigen (?iuflüffc,

welche für bie bfenomifebe (hitwidelung uon Hiatoflo oon

Bcbcutung finb, in melbobiidjer, wiffenicbaftlicbeT iBeiie iu

etforfeben unb bie (Jrgebiiiffe biefet Jvorfcbung in Tcutfeb

lanb \u »erbreiteu. Um biefen ^rocef Mi erreieben. foüen

fürji erfte folgetibe ^Dcaiircgclu ergriffen werben: 1) eine

geeignete Bcriönlicbfeit foll ntinbeftentf auf ein 3ab,r und)

9Nrttoffo geiaubt werben, um auf Otrunb eingehenber Unter-

fuebungen unb infbefoubere unter Brrüdficbtiguug ber bor

ligen tultureüen ^uftänbr Boricbläge ju maeben, bureb

bereu Nealifiruug bie wiribfcfaaftlicbcn Begebungen unb

Ontcreffen Trutfrblanb* in Diaroffo »ielicitigere unb oor-

tbcilbafterc ju werben oermögen, «I* fie ei bieber gewefen

finb; ect fotten in ben »ier bebeutenbften fcafrnftäblen ba
maroftanifeben SJejtfüfte Stationen eingerichtet »erben, um
nameutlicb bie für bie Schiffahrt ividitigen meteorologifeben

unb ojeanifeben Orfebeiiuiugcn ju beobachten; 31 e* foUen

jpanbwerfcr naeb 9)!aroffo gefrbieft werben, um bie bafclbft

auf bie Berbeffcrung hanbwerferifeber lerbnit oorhanbeneu

Bcfrrcbnngen ju unterftüpen. fowie beutiebe .tianbrnerfoeuge

uub Apparate einzuführen unb juui (MraudK berfelben

anwleiten. — Ta bie natürlichen £nlf*oucUrn SRarotfo^

minbefteuö eben fo bebeulcnbe ftnb, ali biejenigen 9llgerienö —
ba* beute eine ^lufjenbanbeUbeioegung oon 3tH) ^Jcilliouen

Diarf atifnieift — , unb ba feit bem legten beutfeb = franjB

fiirbeu Kriege unter ben aHaroffancrn feine europäijdie

Station fo freunblieb angefeben mirb toic bie bcuifdie, fo halten

wir bas? Unternehmen für fehr au^fidjt^reid) ßine grofte

Hohl angefchener beutfeher ^cogra*ben unb ftaufleute bat

ihm auch bereite feine Unletflü^ung jugefiepert.

— Ter il^erfebr bureb ben Suejfanal fis**)

weift gegeu ba«? Vorjahr eine loeitere Steigerung am HÖH
Schiffe ober 7H7HloIonnen auf, unb juglcieb war er auch

ber ftärffte. ber fich in irgenb einem Oahre bureb ben Kanal

hiuburcb bewegte. .t>tnfiebtlteh ber Nationalität ber Schiffe

ift t$ bemerfen'jmertb , baß ftcfi bie bentfebe Alagge nunmehr

im Suejfanal üerfebre ben »ierten SHong erobert hat, wdh
renb bie franiöfifdie TWagge in einem auftäüigen ^uriiefroeiehen

begriifen geroefen ift — oon i;,M Urojent '«ntheilnahme an

ber gefammteu lonnenjaW auf Tt.x.l ^ro^eut Ter englifebe flu

tbeil an biefer ^bl betrug 78,i>5 ^Jrosent «gegen "8,31 i*ro

jent im 3«bt« 1^87 unb 81 'Projeut im 3ab" \^'2).

*H o r t t n t r i f a,

— SBie nu« .Sk-it ?(. 3acobfen mittbeilt, ift in ben öe
wäffern oon Sririfch ftolumbia ber ftang ciueö neuen
^ifcbe«i. be* fogenanmen rbUck cod" (be« „fcbwar.vn

Stocffifrhed'i feit furjem in hoben fluffebwung gefommen.

Ter betreffenbe ^ifeh lebt in liefen oon 250 bis» HtHJ Jaben

(alfo bebeutenb tiefer a\4 brr Stoeffiid) 9ceufunblaubä uub

Wonocgcn*) unb fein Trlcifd) ift fo loohlfebniedenb , bafj <v

auf ben SJ}ärften $lriiifeh fiolumbiemJ unb ber pajifiichen

Unionffftaaten einen breifach fo hohen vßrei-5 erhielt aU ber

gewöhnliche „n«l u
. <Diit feiner ^erfcbiffnng ftnb bereit

eine grofie fln.whl Tampfer befchäftigt, unb e# fteht ju er

loarien, bafe ber ^iich fidi rofd) ein noch oiel grofeete« «bfatj-

gebiet erobern wirb. Gin .t»err ^elgefen aud Norwegen hat

ba$ «erbienft, juerft auf ihn nufmerffam gemacht w haben.

SJ fi d) c r f d) o u.

— 6. £>. (Fornill, entftehung be« ^olfeö
3^ra<>( unb feiner nationalen Crganif ation.

(Sammlung gemein». Vorträge oon Zirchow .ttoltjenborff, 9c.

III. HO )
— öine intaeffaute ^nfommenfteflung ber «e-

iultnte, welche bei bem ÜSerfnch , bie «(ngoben ber SPibel über

bie t^efehiehte be« $olfe«? 3<?raöl hiftoriieh ju beuten, erhalten

worben fmb. Ter Slutor hält flbtaham für eine biftorifebe

^krfbnlicfafeit , fo gut wie Sllarirb ober JRurif ba Waräger.

3afob ift .ber Nachzügler' — ber Naebfchub au$ ber $cimath

ftaran, welcher ben bureh Hbfoalrung oon tfbom gefd)wädrten

flbrabamiten nmen ^alt gab : bie SPilbung ber »Wölf Stämme
wirb roenigften« in ihren Anfängen in bie oorägpptifche

3eit gefegt, «on hohem 3ittereffe ift bie Tarfteaung ber

(rroberung Sanaanä unb ber be*balb unterwmmenen Sor

flöße ber einzelnen Stämme unb Stamme^irup^n. Ob
aber bie Behauptung, 3*?raSl habe nie eine Anthologie ge-

habt nnb 3eboua fei feit 2WojcO fein einziger (Sott gewefen,

ftch im doDcii Umfang aufrecht erhalten läßt, mochten wir

boch bejiotifeln. Ko.

Sorte oon «frifa. «earbeilet oon 5. ftanblfc,

reoibirt uub ergänjt oon D. ^>erf«. 31. Auflage.

(Silogau 1880. — Sorte oon fluftralien. Son beii'

felben. 15. Auflage. (Slogau 188». — Tie wohl

befanuten .^anbtfe'jebeu Sorten erweifen fich auch in ihrer

oorliegenben neuen Bearbeitung für baS allgenteinc Bcbürfnifj

a\i red» brauchbare CrientirungJuultel. Tie Ausführung

ift fauber, ber ftarbeubrud beutlich uub in bie Augen it>rin=

genb, unb bie Namen finb nur au einyluen Stellen bureb

bie ®ebirg«?iebraffen febioer les?bar. Befonbere Bcrüdrtebti=

guug haben bureb Nebcnfarten bie btutfcbcu Schutv unb

3ntcrcffengebiete erfahren, unb ebeufo finb auch bie beutjehen

Tampferlinien nebft ihren foihrjeiten ooQftänbiger vcr)eid|net

aliü bieienigeu ber foulurritenbcn Nationen.

3*|alt: Ii. 5»anj Xiieticria): &ut *eutt(irilung bei *ee*l(etungSOctbaltitiiie 3nnet - üDeftaunraliens. (i^act-

Iciiung.i — (fqgnal'5 unb Salabin'* Seifen in luneften. XVIII. (9Hit »ier Sbbilbungcn.) — Ti. ff. Wfb'i*: üa Itne fttahfr

in feet *JHal). (

v
JJ!it jwei *bbil»unaen.) — 8. 3. fftqp: Hu9 Werften. III. — flürjne 9Hitlbeilungcn: Criabcma. — Hu» aQen

ffiMdrilcn : ffnroiia. — ?lfun. — «fri'a- — 9lortcinifri(a. — «iua)rr14au. (Sdjlufc 6er StetiaHion am lrt. 9Bat lhHO.)

»rtaflfur: Tr. tf. Tcdftt in »trtiit W., 7larnt.CT9tt - «trofct 2.

trud und Stxlng t>on giictuiift Siemcj mt Sobn in »rounf*!»«».
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Söonb LV. 22.

33flit brfonbtm $trüthfitbttgung öer i&tljtiologie, btr ^ulturbtr^ältniff*

uni> bts (töltltjjanbtls.

©tflrünbet von Äarl 9lnbrcc.

3n 9}f rbinbung mit ftadjmänne rtt IjerauSgege bm »Ott

Dr. ©tnü 2>ccfcrt.

tn.*««Utai*t. 3äWt* 2 33änbc in 24 Wummern. Turdi alle iHufbbanblunaeit unb i'oftonftoltcn 1 QUO
-ö i n u n | et) tot t Jum ^Ki?c wn , 2 gj,ovf ^ ^ ailb ,„ bqidm.

iöö j.

töcifccinbrütfc unb Stubieti aus SKerifo.
SBon St Cfmil $ttfcrt.

II.

(«Kit einem bnpfometrtfdKn Profil tuib »wei 91bbilbungfn.)

„ Wutter»(9ottefl«Öebirge" — genannt, unb man mufj fie baber

beute al« „Sierra SDiabre bei iSfte" unb al« „Sierra SRabre

bei ruefte" tton cinanber unterfdjetben. X\t Sierra SWabrc

bei Ouefte fann man fllgtid) al« eine gortfefcung bei foli»

forntfeben Sierra Weoaba anfebra, unb bie Sierra üNabre

bei (jfte ebeufo al« eine gortfe^ung bet ©ebirge »oit (Solo«

rabo unb Weu • Ütferifo , wie benn bie Äetten be« leiteten

Softem« oon ben leranifdi « neumerifanifd)en Äetteii aud)

nur burd) bie enge unb tiefe Canon «Sd)lud)t be« 9?io

©raube bei Worte getrennt finb. Sie Sierra SDlabre bei

C nii. bilbet ein bid)t gebrängte« ©efüge bober nad) Jiorbrocft

ftreidjenber SÖergjuge, bie in ben oerfd)iebencn (Mfgraben

»etfdjicbenc Warnen führen — weftlid) wm <ib;i^uat)iia bie

Warnen „Sierra SRetata«" unb „Sierra larabumare",

weftlid) »on tDeapimi bie Warnen „Sierra bt (a Canbela"

unb „Sierra be San 8ranji«co
u

wefllid) Bon $>urango

unb 3a<oteca# bie Warnen „Sierra be Watiarit" , „Sierra

be (Soralc«, Sierra be Orrri" :c. — unb fie erfdjcinl al« ein

impofauter ©ebirg«wall allenlbatbeu, n>o mir un« auf unfereui

SfiJcge Uber ba« "i'latrau ibr na'bern; ergebt fie fld) bod)

weftlid) oon libiljuiiliua unb weftlid) ton Oimulco nabciu

2000 m Uber ba«Wioeau, auf beut mir un« an ber merifa»

nifdjen (5entralbab,n befinbra. $a9 ©efüge ber SBergiügc,

meld)c bie Sierra 2J?abre bei Gfte bilbra, ift öiet lofer, bie

Serien finb aud) meifi nid)t fo bod), unb aufjerbem ift

iftre ©rreid)ung«rid)tung eine oiel freiere unb launifd)ere;

bie Webrjabl ridjtrt fidj jwar ebcnfaU« nad) Worbwefl, eint

Onbetn wir un« wmittelft be« „Fcrrocarril Central

Mexicnno" oon t*afo bei Worte nad) libibuabua unb SDia-

pimi unb Don ba weiter nad) j^acatcca« begeben, gebt unfere

Sabrt juerft jroifdirn malerifcbra 33erg»ugen Uber bie fanfl

anfteigenbe ^obenjehroette oon ©allego btnroeg, fobann

biuab in ein au«gebebnte« flad>e« unb eintönige« @elänbe,

in beut bie Ocrgi unteren SMitfrn üiclfad) tollloiunien oer«

fdiwinben, unb enblid) wieber böber unb böb« aufwärt«,

bi« wir un« in einem legten ftcilrn Auffliege ber berdbutten

Silberftabt ^aattca« näbcrit. SBtv erfenuen babei, ba|

ba« ganje binuenlänbifd)e Worbmerito — ba« (Gebiet ber

brei großen merilanifdien Staaten (5t)ti)iial)ua , vicaftui..:

unb Xuvamio ncbfl ben anftofienben Xljcilen oon Wueoo

Veon, San Vuifl IJotoll unb 3acatera« — in orograpbifd)«

SÖejicbung eine grofje Wulbe barfteOt, bie ring« oon treten

(frbebungen umranbet ift. lie 2oble biefer 9Wulbe liegt

bei •'.'•:.!} u;i unb Verbo etwa 1100 m Uber beut lUerre««

fpiegel, bie Wänber bagegen fteigen bei C^allcgo 1660, bei

Saltillo 1830, bei 3acateca« 2GO0 unb bei 3efu« Waria
(weftlid) oon ljl):b'iahua) fogar gegen 3000 m auf.

v^m ("*runbe genommen banbelt e« fid) bei ben Wänbem
ber SJiulbe nur um jmei "groge Webirg«fnfteme , bie fid) im

Worbmeften fomie im Süboftcn berWulbe in bogenförmiger

•Krümmung einanber näbern, unb bie beibe in jiemlid) fleileu

lenaffen jum Ätlftentieflanbe im Often unb üSeften binab«

ftürjen. Tic alten tpanifd)'mertfanitd)en iJrieflergeograpben

b,aben btefelben feltfamerwrife beibe „Sierra OTabre* —
LV. »r. 22. 18
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ganje SReifje aber ottla'uft rein nad) Weit, ober rein nad;

iVorb-, nie jitfammenr/angeuber ÜBall ((rill ftt fiel) einem

nur bar, tueun man Don btr atlantifdjen ÄUflc t)<r an fie

herantritt.

ßatjlieiefie 93orfettcit unb ?luSfhab,lungen treten llbtigen*

non beiben Snfirmen htr bis mitten in bie große SDtulbt

— in ras „Great Häsin " non "Jforbmeiifo — hinein, um
bie Monotonie btrfclben ju unterbredjen unb fie in eine

Mibe Don Hjeil-Wulben ober 2 Ijcil-^erfen ju gliebern —
in ben Vlano bei (itjilkote, am unteren (5ond)o4 iWufie, btn

Vlano bt lo« Coiganlefl, wefttierj von Santa Siofalia, ben

Solfon be Waptmi sc.

öeologifd) finb bie umranbenben (Gebirge (oroie ba<? Don

irjnen eingefdjloffeut i'anb nod) ferjr mangelhaft unterfud)!,

fo baß man Uber ben inneren Sdjidjtettbau nur loenig \u

fagtn Dermag. •Jlrdjaiftrje Äeme {feinen in ber Sierra

DJabrc bei Crfte nid|t 311 fehlen , treten aber in biet mächti

gerer (Sntmicfelung in ber Sierra 3Kabre bei STuefte auf,

unb in beut erfteren Snfteme lagern irjnen fretaceifdje unb

tertiäre (fowte juraffifdjeV), in bem (enteren aber fHurifdje,

beoonifdje, carbonifcfje unb triaffif(f)c Wefteinefdudjttn auf.

Tu- weitaus bominirenben geologifdien Salbungen finb inbtß

Dulfanifdjtr 3lrt — ^orplmre, iradjntt, ihfalte unb

"Änbefite, bie aus jablloleu alteren unb jüngeren SJtr*

roerfttngSfpalttn an baS Iageslid)t emporgtbrungen finb

unb ftd) Uber ben febimentären (^efteinen aufgetürmt b,aben.

?lm HgUCtUMt

beflebt in bitftr 33fjietjung wiebtr eint cwgenfätlige

Analogie jroifd)en bem mertfanifd)tn i'lateaulaube unb ben

bann anftoßenbtn gelfcngebiigSgegenben — befonberS bem

„(ireat Häsin" unb bem Golorabo«'iMatcau — , unb Diel*

leid)t überragen bie Diiltanifd]eu Jccltett unb Waffen if>rc

Umgebung in iWorbmrrifo :,u einem großen "Xf>cile au? bem«

felben örunbe, tote efl bie „3eugen
u Button? in Slrijona

trmn: weil ibr öeftein fefter war unb ben jtrftörenben Sin«

griffen ber griDaltigcn nierifanifdieu ütmofpt)<irilien beffrr

©iberftanb leifiete. 3n beiben ©ebitgen, namentlich, aber

in ber Sierra Wahrt bei C tieft e getjt Übrigens mit ber

inttereu gcrfpaltcnrjeit ber Sdjidjten ttnb mit ihm Turd)«

fefctbcit oon Dulfanifdjcn drängen unb Waffen attd) ein a'bn»

lieber Ui}rcid)tb,iini itanb in £>anb wie im (^rlfcngebtvgf.

25aß eiu fo flreug uuigrenjtfS (gebiet wie bie große

norbmeritanifcr)c Wttlbe attd) nod) in attberer Seife aro

grapbifd) inbiDibualiftrt fein muß, Dcrftcbt ftd) Don fclbft.

Önbettt wir ftr im ÜNoitat ÜDJa'rj ba« erfte mal in ber

9iirt)tung itjrer $anptad)fe burdjuieffen ,
mod)t uitS üor

allen üngtn — ganj ätjnlid) wie bafl r@roge Herfen"

jwifdjctt bem SBafjfatayWebirge unb ber Siena Wtoaba —
ben (Sinbrucf jiemlid) «oüfommener 2Bü|tcnr)aftigteit. 3n
ber 9cad)t leudjtct ber SoQmonb in wunberbarcr fllarbeit

Dom woUculofcn .vintmel auf um? tjerab, bie wilbgcjacften

> oulfanifdjtn MVrgc vedtts unb linfS Don uns hell unb fdjcivf

I

belcud)tenb, unb cbeufo entfalten bie Sterne einen OManj

ttnb ein Ocfun&f, wie wir rS uns tjerrlidjer in ber afrifa-

nifdjtn Samara and) nidjt benfen lehnten; am Xage aber
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girbt c? von beut ftablblaucn ftirmamente nid)td nie fjcijje

Sonnenglutb, unb hu IVar, :ft biefelbe bereitd nabeju von

brr glcidjcn Ontcnfitat nie in £rutjd)lanb im fcugttji.

Ter Öoben erfdjeint in ben tneiften ($egenben von ber

berrfdjenben Türrc bartgebaden rote eine Zcnnr, an anbeten

Orten bebeeft ib,n au ber Oberfläche fnietiefer Staub, unb

etwa 70 Kilometer fliblid) von IJSafo bei Worte befinben wir

und inmitten eine« audgebebnten Tifhtft:d von boten,

blcnbenbwcifjen ßlttgfanbbügeln — ben fogenannten 2Rc»

banod —, bie an bie Sd)ilberungen ber i't)bifd)cn ©Ufte

gemahnen. 3)afj wir ed ba mit ben Anfängen wirflid)cr

iäMlftenbilbung ju tiiuti habett , (ann feinen Slugcnblid

jroeifelljaft fein. (Sdjcbt fid) flärferet Sinb, fo jagt

berfelbe ben S<mb unb Staub in ungeheuren Waffen vor

fid) Ijer, er wirbelt itjn $unbcrte von SDcctent empor tu

bie Viijtr, unb ed entfielen burd) fein Spiel jene Sanb»

unb Staitbfättlen — „rcmolinos" — , welche brr norb-

inerifanifd)en "äMutbe fo d)aiaileiifUfd) ftnb. X-ie 2Reban<*

jroifdjen 'i'afo bei Worte unb ©aUego weifen bei beut bafclbft

vorf)errfdjenben 'Korbofl« unb Worbwcfhoinbc auf ben $tio

®ranbe bei Worte ald auf tbu Quelle jnrQcf : fte ftnb nid|td

als and bem trodenen 9?cttc beffelben Ijerbeigetuefjter Irieb«

fanb. Änbcrwärtd in ben Staaten Cl)il)uaf)ua unb (Soa<

buila mögen fit vielleicht ;um Ib/il aus von ber JlUfle bed

Sltlantifdjcn Cjean? b.erbeigetragenem 3>öncnfanbe befielen.

Tas SSegctationdfletb Worbmerifod gewährt natürlich in

ber 3«,< ber wir cd jum erften male muflcrn, ein Uber'

aud trauriged ©ilb. Türred, bontige« üWeiqnitegcfträttd)

nur (Algarobilla glandolosa) unb ftad)lid)cr Wopal

(Opuntia Nopal) — bie vorherrfdjenben iJflonjenformcn

bed fogenaitntcn „(Sljaparral" — flarren und aflcrroärtd

I
entgegen, unb inbem mit botaniftrenb jroifdjcn ihnen hm

Tie Stabt Clbibuabiut unb ihre Umgebung.

unb ber wanbern, erfpäbeu tuir nur ab unb ju nod) ein

onbered jwerghajte«
s
.lMütbenpfläir,d)eii aud ben ftautilien ber

5nnanthereit ober ber 1>apiltonaccen, unter ihrem Stb,u(e

unb Schatten lllmmcrlid) ihr Veben friftenb.

ötwa einen 3Nonat fpäter, n>o mir (Soabuila, T urango

unb (ihilnmliua jttm »weiten male betreten, jeigt und

bie ©egenb freilich eine gant, anbere ^tjnftognomie. Unter

furd)tbarcnt i'ltu unb Xor.ner ergiefjt fid) ba bei Santa

Wofalia unb (ib'buabua aud fdtmaisem ©erob'lf eine wahre

Slittbflutb Uber und, bie Sbenc um und Ijerutn wirb

)u einem See, unb bie Birtlingen bed fo Ubcraud un«

gcftüin niebergebenben hegend werben an ben ^flangen

foiufagen attgenblidlidi fldjtbar: bie 3)(ejquitcftr8ud)er treiben

in wenigen tagen frifdjgrUne ftieberblätter, unb bem borten

grauen ©oben entfprieften gelbe, rotbe unb blaue Blumen

ber wrfdjiebenften 'Srt, fo ba| mir und mit bem ?lnblide

bed .liluparral" oerfö^nen. Kud) mit ben StaubtooKen

unb n ^emolinod
u

ift ed nun toenigfiend fUr einige „^cit ju

(Snbe. Bir beftnben und auf ber Sd)iueUe von ber Xrorfen

jeit — bem „tiempo de seca" — ju ber dtegenjeit —
beut

ff
tiempo de agua" — , unb obttvar bie le^tere ihten

.<>dt)fpunft in ber fraglichen t^egenb erfl in ben ÜRonateu

Öuni, 3u(t unb Slugtifi erreid)t, auf bie ettva Bü ^rojent

ber järjrltctje n sJ2icberfd)lagdmenge ju rrd)nen ftnb, fo fünbtgt

fte fid) bod) bereitd im ttpril unb Wai burd) gelegentliche

Ijeftigc (^emittergUffe an. 35et ^afo bei 9corte beträgt bie

jabrlidie Scegenbbbe aOerbingd indgefammt nur etwa 80 cm,

tvad )u einer audgiebigen DueOenbilbung unb ^cfriid)tung

bed lobend unbebingt nid)t audreidjt, je weiter man fltb»

roärtd lomtnt, unb je mebr fid) ber norbamerifantidie Ston»

tinent in UKerifo verfdnnälert , befto gltnftiger geftalten ftd)

aber im allgemeinen bie Dcieberfdjlagdveibättitifie; fo fallen bei

43»
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ilt)tt)uai)ua wiebtt mt^r al« 60 cm Siegen unb bti 3oca* ; ttnbtm 'Jcaft oorbanbcn, unb wo fidj bafftlbt burd) einen

teca« fogar 80 cm >).
j

glüdlid)en ^ujatt oon 'Jiatur berart au)fptid)trt, bafj r«

'Kur bit ^criobicität ber Miebetfdjla'ge ifi an allen fünften
;

aud) in btr Xrotftn^tit nid)t ooflfouiratn fetilen leint , ober

ber norbmerifamfd)en ÜDtulbc eine ftrtng auSgrtyvod)fite, voo t« bem ÜRenfdjtn gelingt, bieftn (Effeft ;u erzielen, ba

unb nur bit SBerbunftuug bt« )u ^obtn gefallenen SBafftrfl ftofcen wie inutiittn be« üljaparral auf grllnenbt äßcijtn*

ift in bei Wateauluft überall eine aufjtrorbtntlid) ftarfe, fo felber unb blübenbe Obfigärten. .£>icr übersatten bann

baft bit 33tgetation fld) nur au«nabm«roeift Uber bie formen and) bie bid)ten Jaubfronen btr Älomo« (Populo* moni-
bt« Gtjaparral binau« tntwideln fann. Der tyiffalwmb oom lifera) bit Straßen unb Käufer ber Ortfd)afttn. Hm
mtyifanifdjtn öolft l>er, btr bem ?anbt ben dfegtn 1.11

j

ärmfien an fo(d)en „©aftn" ifi bit Vanbfd)aft jroifdjcn

bringen bat, ift eben nur im $od)fommer flarf genug mit $afo btl Mortt unb (Sf)itmalma, im Silben oon ber lt|}t»

fttudjtigtcit gtiättigt, um bei feinem 'fluffteigen auf ba«
,

genannten Stabt bagegen werbtn fit jicmltd) jatj(retd) —
IMatrau ju pürieren üWiebtrftrjtägtn ju führen. namentlid) entlang ben Strömen, bie oon btr Sitrra 3Habra

Slu« bem («tfagten ergitbt ftd) ober, ba§ man in Worb- bei Cuefte bcrabflitgtn.

nitrifo }war oon ben Änfängtn wirflidjtr SBilfUnbilbung .fritrbti baben wir nod) einer weiteren $aupteigenfrf)aft

rebtn fann, nidjt aber oon einer ooHfontmenen Huegeftalrung ber norbmerifanifdjtn Wulbt ju gtbtnftn, na'mlid) ibrtr jiem«

btrfelbtn. 3u 3eiten ifi gerabtju tin lleberfhifj an befrud). lirf) ootlfommrntn «bfliijjlofigteit. Der Mio iSond>o« ift bit

StipiomctrifdK« Profil bfr mtrifaniieben Mcpnblif jwüdjcn tyjfo bd Worte unb ber $auptftabt (nad) ben

Bufnabmcn ber mr;i(aniid)en Gentralbabni.

fcemionl.sk 'Äbftnnof in flilomcitm, witilal« in WtUxn.

einjigt Üßafferaber, bie fid) oon btm 3nnern ber »Dtulbt ber

in ben ?Hio Oranbe bei 9iot1e ergitfjt, um mit biefem

Strome oereinigt bie öftlidje Webirgflutnranbung 311 bind)«

brtdjtn unb auf bitft Seift btn ffleg jum 9Keert ju ftnben.

Hüc anbtrtn Stritate tnbigtn in abgefd|(offenen Sinnen*

ften ober Sümpfen unb oerurfadjen baburd) bie fort»

jdjreitcnbe 9?erfal;ung bcrfelben fowie and) jum X^eit bit

l^trfaljung be« an fit anftofjenbtn Vanbe« — ganj wie e« in

btn centralen Xh/ilen Hfien« unb Morbafrifa« ber ftatl ift ').

So mitnbtt ber Äio bt (iafa« ÖHanbe« in bit t'aguna bt

(^u)inau, ber SKio bt Santa 3Roria in bit i'agnna bt Santa
2)<aria, ber ÜRio be Carmen in bie ?aguna be vßatoö, btr

mo be Marne in bie l'aguna be San Nicola« nnb ber 9fio

bt «guanaoal (S. ?tbbilbung 1) in bie i'aguna be farra«.

'I «<i tfl»if)uübu<i nad) einer brrijäbrifl<n «fotiodjtunal-

ui\tt liiicm, bei 3a«>tfCi»« na*) einer )<l)ni4briaen «2 cm.
<l SB«ttl. *ic «uHai)t 6f* ««fafffr« ütxe bit mo)taottj(«c

SBUftc un* btn «ufu-'Jlor, „(ÜlobuS-, »b. 54. «. 17 u. 341.

Onfolgc it>r« grofjen 3S5ilbb,eit jur >^eit btr Stgen neigen

bie Ströme übrigen« ffimmtlid) fef)r jn ^lu|lauffinbrrungrn,

unb fo fommt e«, ba§ maudje alte Lagune p(ö|}(id) troeftn

gelegt wirb, wübrenb in näherer ober ferntrtr
v
Kad)barfdiaft

babon eine neue entflebt. <fin foldjer jafl liegt btifpield»

roeifc in btr groften l'aguna bt Ilaljnalila fowit in btr

Vaguna bei Ganman, öftlid) oon Wapiini, cor, btren 23oben

tjtttte tinc Salffttppe bitbet, bie nur nod) in ber jKcocn^tit

gclegentlid) librrflutbtl wirb, wäl)rtnb fte einfi ber ftattlid)t

tfio be 3iaia« mit Gaffer gefüllt erhielt. 3n bcfoubei«

feud)ten ^eriobtn mag e« oovfommen, ba» bit ?aguna bt

San Nicola« ofirofirtfl überläuft, unb einen Slbflufs jum
^tio $e«querto, unb babuvd) jum Mio ÖSanbc bei Mortt

fenbrt. 3n ber Xrorftnjtit erreid)en aber bie meiften norb«

meritanifd)en ftlUife nid)t einmal ibre ^nb4'agtinr, fonbern

fte roerbtn lauge oorljer tntrotber oon ben 'JUienfd)cn jur

^tioäffcruug iljrcr Htuftlidjtn Cafen otrbrand)!, ob« oon

btr trodtnen £uft unb bem au#gcbörrten '-öoben aufgefogen.

ßagnat'S unb ©alabin'^ Reifen in Simcficn.
xix.

(
vI!it \rvti 9lbbi(bun0en.)

S3efd(a liegt auf bem ilbljange eine« Jpilgel«, wcld)er ju fein, ba man oon ben leid)t Imlbartn jwtiräbrigcn malttfi^

bie erftt Srbtbung tintfl jiemlid) (jobtn ^lateaufl bilbel fdjen Sagen nidjt« weiter ju fürd)ten bat, al« f)if «"b
(SJergl. ?lbbilbtmg 1). Iro^bem ber fteil anfteigenbe 3r)eg i ba ein wtnig gefd)i!ttt(t ju ratrbtn ; btnn an btfonbtr«

ytr Stabt jitmlid) fd)(ed)t ift, braucht man nid)t dngftlid) ! fdjwitrigtn Sttüen wirb au«gefiitgtn , nnb wo bit Sterbe
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nicht oormärt« wollen, gewähren bie umwolmcnbcn Araber

©orfpann. SöeijägetUndjtc ©teinwäde umgürten bic au«

Dlioengrün bertiorfdiimmcruric ©tabt, bit auf ben erften

*JH: » größer unb fdjöner erfdirittt als bic meiften Übrigen

tunefifd)en Stabte, j. 8. Äff unbXeburfuf. Xod) jr näher

man fomrat, um fo mehr fdjroinbet bic Xäufdjung, unb

balb wirb man gewahr, ba$ 2?efd)a namentlid) in Söcjug

auf ©d)mu& unb 2'nfaÜ eine gan; arabifehe ©tabt ift.

Wid)t«beftomcniger oerbient fic in hohem ®rabc unfere "Äuf»

mcdfamlcit, benn fit ift ba« in ber <*efd)id)te fo berühmte

Sacra ober Saga, ba« fdjon in ben punifdjen ftriegen er*

wähnt wirb, reo e« btm grofjen tartbagifchcii gelbbcrrn

£ilfe gegen bie Börner fanbte. 3ur 3cit be« jugurtbini'

fehen Äricgc« war e« eine reidje unb mädrtige ©tabt,

weld|e fogar ton $ablreid)cn italijdjcn Äauflcutcn befugt

unb bewohnt würbe; c« war, wie ©dfluft berietet, ber be>

fud)trfie Di'arftplaß. be« ganjen Äimigreidjes. Bon 3u>

gurtlja aufgerrijt, erfd)(ugen jebod) bie »orher freiwiQig

römifdj gtworbenen bewohnet bic römifchc !öefa(jung,

wofür bic ©tabt fd)onung«lo« au«geptünbcrt unb jum I()ei(

jertrüuiraert würbe; benn ©trabon fdjitbert fte ata eine

faft jerfiürte ©tabt. l
Babrfd)cinlid) erftanb fic jeboch batb

wiebtr an« ihren Siuineu, fo bafj fic auf« neue bic ihr al«

£auptort eine« fo ergiebigen unb IcichtbcftcUbarcn Üanbe«

entfpredjcnbe Sebcutung errang.

Namentlid) unter ben Äaifern etrcid)tc fic roieber einen

grofjen ffioblflanb, unb fie erhielt jur ßeit bc« Septimiu«

Scfcru« ben Namen einer Äolonie. 3« ßb,rcn otr Äaiferin

Xbeobora, ber ©cmablin 3ufiinian«, ber bie ^anboten wieber

oerbrängt unb bic ©tabt mit geftung«werfen oerfeben hatte,

gaben ihr bie bantbaren Scniolincr ben tarnen Xbcobo=

riaba. Xie Dielfad) erneuerte Ufauer bc« Suftinian ift

nod) heute \u fehen. Unter ber arabiidjen ^crrfdjoft mußte

4*efd)a, wie man au3 ber, oon Keinen orientalifdfen lieber«

treibungen aderbing« nid)t ganj freien 3d)ilbcrung (Sl«2Jafri«

ficht, nod) lange feinen Nang al« £>auptmarft ju behaupten.

iSefdja, fagt ber arabifthe $eid)id)t*fd)rciber
, bcft&t fünf

oon fdjfönen Quedcn gefpeifte Süber, jablreidje gute Äara«

roanenherbergen unb brei
sJ)carttpläQe jum Serfauf tton

(f'Bwaarcn. SJlübenbc, rcidjbcwäffcrtc (Härten umgeben bie

©tabt. Ott beut fcöwarjen, loderen 23obcn gebeiben ade

möglidjcn (9ctreibearten. Söhnen unb Äidjererbfcn , wie

bie oon Scfdja ficl)t man nur feiten. Nidjt mit Unredjt

Ijeifjt t* bie Sornfammcr oon 3ftifina , benn ber ©oben ift

hier iu ber Xbat fo frud)tbar, ba« betreibe fo fdjön nnb

bic (Srnte fo reid), bafj ber frei« ber VebcnSmittel jeberjeit

ein fef)r niebriger ift, gteidiDiel ob in anberen Vänbetn

J^ungersnoti) ober Ueberfluf] tjerrfdjt. iQ3enn ber betreibe«

prei« in Äairwan fällt , fo -ift in iöcfdja ber ©cijcn fo

billig
, bafj man eine ganje ÄamecQaft baoon für jcljn

Xirliema (ungefähr 1 8rc.) erhält, lieber taufenb Aameele

unb anbere l'afttf)itre langen täglid) b,ier an, um (betreibe

au«jttiüb,rcn, unb btnnod) b,at bic« feinen Stnfliif auf ben

"iJrri« ber Vcben«mittel, fo reidjlid) fmb biefe oorb,anben,

«ebnlid) bcrfjält e« fid) and) heute nod) mit ber grud)tbar«

feit be« Vanbe« nnb ber »ifligfeit befl ©etreibe« unb ber

Veben«mittel in Scfdja, bic in Xuni« ungleidj teurer finb.

Xaher bilbet aud) ber 9dcrbau nod) tjeutjutage bic A^aupt«

befd)äfiigung ber Bewohner •. nnb juv Srntc^eit, wo bic

%rbeit«träfte nid)t au«rcid)en, fttömen au« öden I heilen

be« l'anbe«, namentlid) aber au« beut weniger frudjtbaren

©üben, grtmbc b,erbci, bic ibjtn Cob,n in Naturalien er«

galten.

Xic $auptmofd)cc ber ©tabt, weldje bic Scwo()ncr be«

?anbe« für eine ber clltcften — wenn nidjt bic ältefte — oon

Xuneften halten , ift bein ©ibna«3iffa, ba« heipt „Unterem

J£>erm Oefuc Gb,rifiu«
tt

gemeint, ben bic Wufelmänner bc>

{

lanntlid) für ben hriligften unb erbabenfien @cfaubtcn

(^otte« nacb üJcoluir.nub ballen, unb ber bie ÜNofdjcc burd)

j

feine ©egenwart geroeiht haben foll.

Xic com Hauptmann SJinccnt, einem Veteranen afrifa«

< fanifd)er Ärdjäologie , in 8efd)a vorgenommenen Uu«°
grabungen waren in golge ber furj gemeffenen j&tix nidjt

befonber« ergebnifjreid). SJon Gelang ift nur folgenbe

nichtige (Sntbedung.

Sin ungefähr 1800 m oon ben Xhoren ber ©tabt ent«

fernter $ügcl, *u .?)umba genanut, fdjien ben franjöfifdjen

Xruppen jur Anlage eine« gefunden, luftigen ?agerd be«

fonber« geeignet. !öei «nlcgung eine« Äanalc« ftiefj man
auf ein ©rabgewölbt mit menfd)lid)cn flnotben, unb bic

baburd) »cronlafjten weiteren 'Jcad)grabmigen führten jur

Xufftnbung oon 150 äbnlid)en @räbern, weldje ade bie

gleiche, für phönijifdie (9rabf)ätten d)arattcriftifd)e Einlage
•

5
e igten. Xic in ben meiften Dorgcfunbencn (Gebeine liegen

erfennen, bafj bic auf bem 9tüden tiegenben Xobtcn ba«

(Veftd)t bem Ofien unb bic güfjc bem (iingange jngefchrt

hatten. Um bic ©fclette Ijerum lagen unb fianben Safen

unb Urnen ber oerfdjiebenflen gorm. Wit «u«nahme
einer golbenen gibula unb einer bronjenen 9cabel fanb

man febod) in ben (Gräbern feinen anberen ©d)mud unb '

fein anbere« @clb al« punifd)e unb numibifdjc Wünjcn.
'Jim ttädiftcn borgen fuhren bie >Keifcnbcn mit bem«

felbcn maltefifd)cn Sjjagen jurilrf nad) beut Bahnhofe, wo«

fclbft furje dvaft gehalten würbe, um ben Hbrvf} einer im

j

3abre 2!) unter Xibtriu« gebauten SBrüdt übet ben 3öabi

I Söcfcfja aufzunehmen, mib ber «ugenblid hätte in ber Xhat

j

nidjt günftiger getroffen werben fonnen, um ba«*ilb d>araf<

i
tcriftifd) ju beleben, lieber bie Sküdc jagenbe Waltefer

eilen anf ihren Aaratuncn throtteub bem Bahnhof )u ; benn

ber eben anfommeube 3"g f°ß ihnf" -Keifcnbc unb ä&aarcu

juführen. @leid)jeitig tieht aber aud) eine ftararoane Uber

bic SSrüde, unb bie tcuflifdK (9cfd)winbigfeit ber mageren

Noam bilbet einen gar feltfamcn (5*cgenfa5 ju ber uner«

fd)ütterlid)en 9iuhe ber langfam bahinfd)ieitenbcn Äamcele.

311« bic3(id)nung oodeubet unb ba« «ahngelei« uad)Xntrd)<

fahrt be« 3uge« wieber frei war, begaben fid) bicdieifenben

Uber baffelbe jur nahen lUebfdjerba, bie wieber einmal

burd)fd)rttten werben mufjtc, bie«ma( aber ohne ade Öefahr

unb $cfd)wcrbe, benn ber ging war ruhig, unb feine gelb»

lidjen glutben füdteu gleidjmäfjig unb fliüftiefjenb fein

*ett. ajcaieftätijdjcn 5d)rilte« jog eben aud) eine $>eerbe

9iinbcr burd) ben Strom, oon weldjen bie einen mit er«

bobenem ftopfe bie gremben nad) ihrer Söcife burd) mäd)'

tige« ißrüdcn freuubltd) neugierig bcgrligteu, bie anberen aber

mit fid» befdjäftigt , tiefgefeuftcu Raupte« Uber ben Nugrn
be« SBaffer« — befonber« be« reinen— nad))nbenten fdjiencn.

©tatt aber am jenfeitigen Ufer ber gehörnten ©d)aar weiter

ju folgen, fd)lugen bie ^ictfenben mit Ausnahme %li'0, ber

mit bem (Sepärfroagen auf bem gahrmege bleiben mufjtc,

ben weit fürjeren unb fd)bneren, wenn aud) etwa« unbc
quemeren arabifd)en gufjpfab nad) Xeburfuf ein, ber fic

überbie« an ber ttuine 'JOiaAtria uorüberführtc.

©ie näherten fidj ber Ocorbfcitc eine« mit ©cbüfd) unb

©traud)wcrf bebedten Scrgabbangc« , ben fie langfam er«

fliegen, währeub bie befläubig umherfpürenben ^uube oon

3eit ju 3eit fcbwerfälligc :liebt|ill|iier auffd)eud)ten unb

ihnen bamit balb ju einem oortrefflidjen grttbftQd orehalfen.

Nad) breiftüubigem ©teigeu mar bic ©pijfc be« SJerge« er«

flommen, oon wo fic ein söilb oon ganj eigenartigem Neijc,

ein oon 'Wenfdjcnhanb unberührte« ©tüd Natur oor ftd)

crblidten. ©o weit ba« Üuge reid)tc, feine ©tabt, fein

|

Xorf, fein .»Sau«, nur einförmig grüne Sßicfen, bic unb

ba ein wenig ©cbUfd), bi« jum fernen $ori)onte oerlau»

ftnbe, mclandiolifd) braune SJradjfelber, unb nur im ©üben
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ein tit)«o« von malerifd)<n Jornten, welche jurUrftrctcnb

einanber überragten unb einen gerabeju bebeutenben Stnblicf

barboten, ftaum wahrnehmbare Spuren beuten ben SJcg

nad) Xeburfuf an, unb mehr al« einmal mufeten bie ^ferbe

beim «bflieg harte groben ihrer Sluflbauer unb OVnmubtheit

ablegen. Baib ging e« butd) fdjattige ®tünbe, balb burd)

(leite, von SBefpen unb blauen Jpäberu burdjfd)wärmte

Schluchten, bi« enblid) bit Wuinen von Waätria auftauchten.

Xirir bebeefen nur einen fleinen $(äd|mraum jmifthen bem

2Bege unb einem Reinen, jur $cit au«gerroducten 3Babi oon

norbroefUid)er Wid)tnng unb brftctjrtt nur au« unbebeutenben

Ucberreftcn eine« forinthifd)en Xcmpel«, in welchem einige

Araber foeben ihre igelte anfgcfd)lagen basten, um fid» au«

ben umherlicgeuben XrUmuiern eine glitte ju bauen. <itwa«

weiter linf« ftanben nod) einige SWauerrefte, welche bie

Ueberbleibtel eine« gang ähnlichen genölbten Chores rote in

Sibi'Wobammeb'el'Öebioni finb unb gar feine Spur t>on

Sfulptur ober irgenb welcher ard)iteftonifd)er Berjieruug

. tragen. Derffieg bat»tn fütjrt Uber einen Xtjcit betXobtcn«

ftätte be« alten Dorfe«, in roeld)er man jaljlreidje, ttjeil«

utngefturjte, thcil« nod) fleljenbc £>albfäulen fanb, beren

Diele nod) beutlid) le«bare 3nfd)riften tragen.

Ter in füblidjer Widjtung nad) Xeburfuf weiter verfolgte

2Bcg fütjrt burd) Heine vom 2Babi Sohra unb 2i$abi ti»

.^anefd) gebilbete Xhäler. Ufa ba« eine halbe Stunbe von

Xcbuifuf gelegene flhmeb bu 2n in erreicht mar, fauicn

fed)« Araber berangefprengl, um im Auftrage be« Äaib vou

leburfuf ba« (9epäd ber Weifenben ju unterfudjen, unb balb

barauf narjte ihnen aud) ber ttbalif, ein würbiger, roeijjbär»

tigcrtSrei« mit gemeffenen, majeftätifchen Bewegungen. Da
er jebod) einäugig war, erregte er ben Herger be« abergläubi«

l'dien 'ÜDcob.amuieb. Ter «Ijuhf mad)te ben Weifenben bie

sJ)iittbeilung, bafj fein Borgefetjter, berfiaib, bi« jum näd)=

ften OTorgen in leburfuf bleibe unb f»e in feinem Jpaufe

erwarte.

Da« §ou« be« ÄaTb Si $affuna Xfdjuini, eine« äufcerfl

lieben«wttrbigen Xunefter«, ftefjt in bem höh« gelegenen

Stabttf>eile; benn leburfuf liegt, wie bie SRefjrjahl ber be*

wohnten Stäbte biefer Öcgenb, auf bem Slbbangc eine«

£>ügel«. Die Weifenbeu fauben ben Äaib in feinem

(Smpfang«jimmer , einem flehten, viereefigen Waume, mit

jwei in einer Wauerverticfung bcfmblidjen Vagerfiätten, vor.

Die Aufnahme, wcid]e ben gremben ju Xtjcil würbe, war

eine aufeerorbentlid) freunbliche. 3unäd)ft würbe Äaffee

gereift nnb fpä'ter eine Art Drangefnrup von fetjr ange«

nef)mcm ®efd)mad. Si $affuna ifi ein Wann von einigen

breifeig Satiren, mit feinem, Hugcm <5*efid)t unb fpi|} ge«

breitem Schnurrbart, loa« feinem Au«fel)en etwa« Bor«

nehme«, forgfäliig gepflegte« verleibt. Sein ungezwungene«

SsJefcn unb feine Bewegungen, in welchen fid) oricntatifd)c

Sd)tafff)eit mit ebler, wahrer 'Jintibe mifd)t, geben ib,m

metir ba« (Gepräge eine« 'Halen al« eine« ftraber« nnb meljr

basjenige eine« $ofmann« al« eine« Ärieger« unb Weiter«.

Q« giebt i)bert)anpt wenige fo intelligente, für alle« fo

empfängliche fiaib«.

sJiad|bem bie rüeifenben fid) cvfrifdit, geleitete He ibr

freunblidier ffiirtt), ba er feine grauen bei ftd) tjatte, in ba«

ASau« be« jtbalifeu. Da« it)uen bort angewiefene geräumige

Limmer (jattc }wei iVfH'":.T, eine Xr)ilr unb einen Äamin.

Der baffclbe )ierenbe Spiegel wie« jablreid>e Sprünge auf.

n ber ; Inn hing ein arabiidje«, fonberbar gefd|nt(te« unb

leibtid) gemalte« SanbgeflcU, auf bem fid) allerlei euro»

päifdje Sclwnbeiten bejanben, wie j. 3). eine weifee, fd)wer»

fällig mit @olbblumeu bemalte Blumenvafe, wie man fie

bei un« auf Dorfjal)rm8rften gewinnen fann, ferner eine

ihr wiirbige (9enoffin in (Meftalt einer ^urferbofr, nebft

jwei nidjt weniger ftnloollen Daffen, unb baju Ärllge,

C^läfer nnb bergleid^en metjr. Selbft ^botograpbien fehlten

nid« an ber '-Banb, von benen bie eine jiemlid) rotfj ge«

worbene eine verfüljrifd) läd)elnbe Negerin in genligenb

an«gefd)nittcnem «njuge, unb bie anbere einen franjöfifd)cn

Solbaten vom 41. ifinienregiment — alfo SOJar« neben

ÜJenu« — barfteUt u. f. ».

Um %bcnb würbe, nadjbem aud) ba« C^epäd angelangt

war, ein flarter @rog gebraut, bem Uli unb 3Rof)ammeb,

tro|j be« Propheten unb feiner 3?orfd)riften , fleigig ju>

fpradjen, ba ber fyoptjet, wie Wobammeb meinte, webet

Xtj« nod) C^rog gefannt, baber aud) nid)t verboten hatte.

3n}wifd)en fjalte ber am ?lbenb eingetretene Wegen mieber

aufgehört, unb ein reich geftirnter Gimmel rrleudjtete bie

buufle Wad)t. 1aud) ba« ^mnbcgebeO war jet^t verftuinmt,

|
unb nur au« ben legten Käufern ber Slabt, wo eine Weger*

t h«hi|th gefeiert würbe, hörte man fd)wad) ben einförmigen

rhhthmifdjen ton ber Darbufa.

leburfuf . H; ;

.jii'.>.m:iii Bure im Wegeufap tu einem

anberen in Algerien gelegenen Xhihurficum Wumibarum) war

ehemal«, obgleid) c« in ber Wefdiid)te gar nidjt erwähnt

wirb, eine jiemlid) wichtige Stabt. Onfchriften befunben, bafe

e« uad) unb nad) entftanben, erft ein cinfadje«, von Hdtx-

bauern bewohnte« Dorf, bann eine Stabt, welche gewiife

($euieinbered)te genof}, unb enblid) im Anfange be« britten

Oat)rt)unbert« eine römiid)e Wunicipalftabt war, alfo ein

gleiche« Sdjidfat hatte, wie alle wichtigen Stäbte be« römi«

fd)cn Äfrifa. IS« blUf)te jur 3<i' ber römifdjeu .^errfchaft,

würbe bann gleid) bem übrigen ?anb jur >ieit be« «an»

I balen'ßinfaa« jerftört, unb von 3uftinian in ber ÜJcitte be«

fed)«ten Oahrhunbert« befeftigt. lieber bem #aupttbore ber

Stabt fianb folgenbe 3nfdgrift, weldje genau bie &t'\t ber

' Befefligung angtebt (ber rrd)te Ihnl ber 3nfd)rift befmbet

i fid) nod) auf feinem ^lafce): „ 3um £*''c unferer $errfd>er,

! ber hod)d)riftlid)en unb unbeftegbaren ^Imperatoren 3uftin 11.

unb Sophie, hat 3t)oma«, ber au«gejeid)nete ^raefeet, birfe

iVcftung glUrflid) erbaut" »). Der niebere Stabttbeil liegt

oollftänbig innerhalb biefer SBefeftigung. Die ©äOe, an

beren innerem unb Sugerem Wonbc fid) überaü Käufer au«

Hämmern, Uber beren Xcrraffen man ftellenweife hinweg'

|

fdrreiten mu§, finb faft überall nod) unverfchrt erhalten.

Hu] beiben Seiten befinben ftd) Heine Diofdjeen. Bogen»

gänge umfrhliefien einen fleinen i!laf, welcher fid) in einem

„Suf bi« jum Wiltelpunft ber Stabt fortfept, wo .f)änblcr

unb Äräiner ba« jum i'eben RKfty ff«l bieten. Dod)

gelang e« j. 58. ben Weifenben nid)t, in gauj Xebutfuf

aud) nur einen eiujtgen Xeüer aufzutreiben. Die 2£affcr=

oerhältniffe ber alten Stabt waren, wie e« auch nod) bie«

jenigen ber heutigen finb, fehr günftige. vi ine in bem oberen

Stabttheile entfpringenbe Duelle wirb von einem geräumigen,

feften Beden aufgefangen, um von bort au« nid)t nur bie

ganjc Stabt mit Irinfwaffer ;u nerfeljen, fonbern aud) bie

baran ftofjcnbcn Öärten ju bewäffern. 6in Xheil ber i.'ei«

hing führt in bie Witte ber Stabt, wo er in ein noch au«

römifdjer $eit ftammenbe« Gewölbe münbet. Die franjö«

fifchen Solbaten Latten wärjrrnb ihre« lufcuthalte« in

Xcburfut hier eine $umpe gebaut, fo bafe man ba« fdjöne

Xrinfwaffer mühelo« gewinnen fonnte, wäbrenb ba§ anbere

Beden bem Bich Uberlaffen würbe. Die Araber jeigten

ftd) erft jwar {ehr erftaunt über bie i'umpe, bod) machten
1

fie balb von berfelbeu (Mcbraud). ^l« iebod) ba« franjöfifd)c

Bataillon bie Stabt Verlaffen, fam fie aufjer ©ebraud), oer«

fiel, unb ba fein SRcnfd) an ihre «u«befferimg bad)te,

fommen je^t, wie in alter ^ch, Dcenfd)en unb Bich an

') Salvis dotniuit nontriB clinxtianissimi» ut iuvic-

tissimi« imperatoribiii .hulino et Sofia au^ustis banr
mnnitionem Torna» excpllinli«f>iraus praefeetua feliciter

acdificavit.
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einer diellc unt« freiem .§immel micbcr jufammeu. — 1

SöiO man in ber mcifl füllen unb unbelebten 2(abt einmal

ein red)t bunte«, bewegte« unb ed)t arabifd)e« Straßrnbilb

fehen, fo muß man am „Sul" bic .'peimWjt ber beerben ab-

roarten. Da giebt c« bann ein Drängen unb Stoßen von

Riegen, Schafen, Gfcln, Äühcn, Cdjfcn unb ü)cenfd)en, ein

Werfern, 3J?ä'f)en, ©freien, brüllen unb Durdjeinanbfr«

rufen, ein ®tmifd) von formen, Farben unb 3d|ntufc, wie

e« fid) anucf)enbcr nid)t benten läßt, toenn man näntlirf)

ba? <3\üd tiat, e« gemächlich von oben unb au« einiger

Seme beobachten ju fBttuen. SBoUftänbig aber wirb ba«

33ilb cvfl, roenn jufällig nod) einige (jod) Uber ba3 @c«
roiunnel b,ert>orragenbe unb gelaffen auf baffelbc fjerab«

fd)aurnbc Äainele , mit Äiften unb ikrfen betljürmt, ftd)

nebfl ihren auf <Dcaulcfeln reitenben Begleitern Sohn butd)

biefc« oft minutenlang ftotfenbe ffillrgen ju brechen fud)en. I

3Jad) bem 3nneren ber Stabt ju verteilen fiel) bic Iljievc

in bie einzelnen Straßen unb Berfd)winbcn runter ben ftd)

flffnenben nieberen leihen ber £>äujcr. golgt man ifjnen,

fo fteljt man beu umfriebigten .^ofraum. ben fie betreten,

plö&lid) in einen Stall verwanbelt, unb nur burd) ben

Sdunufc unb bie "t^fit^it bcffelbcn gelangt man in bie baran

ftoßenben iltfohnräume ber &cft|}er. Aber nur au«nahmfl«

weife wirb man alt* irrember frcunblid) barin aufgenommen.

Stur ein alter Araber ließ bie Steifenben bie antifen

ÜHaucrn feine« etwa« weniger fd)mu(igen .fcaufe«, (rot in

fie fid) umfonfi nad) 3nfd)riftcn unb Denfmälern umfab,en,

betrachten unb fie fogar einen SMirf in ein große« 3'mm«
werfen, in wtldjeui gcrobt brei grauen mit Slufräumen be*

fdjäftigt waren. Dbglcid) fd)on alt unb tmpttet?, beeilten fte

ftd) bod), beim Eintreten ber öremben fofort jur feufrfjen
j

£>UUc bc« Sd)(cier« ju greifen. Da« fdjmu&ige Auefcljcn

biefer burd) jd)werc i'fütK'.i unb Äranftjcitcu vcrunftaltettn

armen äöcfcn entjprad) im übrigen bem elenbcn äuftanbe

be« Don fahlen 2ßänbcn umgebenen unb von altem wertt)«

lofen (Gerumpel umftedten äöohnraumc«. — Da« finb bic

$crrlid)fciteii, bie ber Prophet ben Seinen oerfilnbigte , ba« !

hin ifi c« mit bem fo glänjenb unb wrr)cißttng<<vou be>

ginnenben 3«lam mit feinem $atali«mn« unb feinem eng'

heiligen 5ormali«mufl gefommtn. On allen Oänberu finbet
;

mau batjer bie gleiche 9fad)läffigtcit
,
bcnfelben SRangel an

aller perfonlid)cn Ib^attraft unb ba« nämliche tSrfdjlaffen

alle« Vebenfl unb Streben«, woburd) ber (Sinfluß ber tür«

fifdjen $errfd)flft fid) in trauriger SBeife funb giebt. Unb

cbenfo begegnet man in allen mob,ammebanifd)en i'änbern

ber gleichen mangelhaften, meift fogar grauenvollen 8er«

waltung, berfelben $efied)lid)teit unb Ungereditigteit ber

Samten, ber gleichen llnorbnung unb Ungefeömäßigftit

im Steuerwefen, woburd) ba« (£mporblüb,en eine« aUge<

meinen 3öol)l < uub $)ilbung«ftanbc« unmöglich gemacht

wirb. i?odftänbige Verarmung unb Serfotnmenheit, bie

burd) bic oft nod) rnnjutretenben, thcil« t>erfd)u(beten, tb/il«

unoerfdjulbcten Mißernten unb Scud)cn vielfach bcfdjlcunigt

werben, fmb bic notbroenbigen 5olgen all biefer furchtbaren

llebelftänbe. (Strabc lunefien fann booou crjäfjlcn, benn

ba« ganjc Vanb ift g(eid)fam ein ftnmmer trauriger Söc»
\

rid)t von ber ^erroaljrlofung , bie Öah,rl)unbcrte lang tai«

b,errfd)tc unb oon ben (Kreueln, bie nod) in nenefter 3cit hier I

oerübt rourben. 91« vor taum 20 3ab,ren ba« ?anb burdj

innere ßriege, .^ungerflnoth, , Inplino unb liholrra ein

Drittel feiner Bewohner verloren liuttc. unb bie Uebrigen in»

folge meb,rjäl)rigen Hiifjmadjfc^ itjvc Abgaben nicht bejahten

tonnten, burdjjog ber 8c») an ber Spiee feine« Keinen

$>ccre« ba« fo», unb überall, wo er bie Steuern nidjt er«

hielt, lief} er bie »etvohucr jüd)tigcn, ihröetreibe verbrennen,

ihre Oclvorräthe auf bie Straße fdjtttten, ihre Celbäuine

umhauen, ihre Oärten verheeren unb fic felbft juleft ec=

fdjlagrn.

Darum wirb aud) bic von ben (Großen bc« l'anbe« ver«

wünfd)te franjöfifdie (Eroberung oon ben Armen al« eine

Art Ch'löfung betrachtet, unb fd)on jc^t ba« milbe 3od) ber

natürlich a^ ühriften unb £inbringlinge gehaßten Acinbe

lieber, al« bic graufame >>crrfdjaft ber eigenen Herren er*

tragen. Die weitere (Sutwirfelung be« ganzen l'anbe« unb

namentlich aud) ba« ^erhältniß ju feinen ^Bewohnern wirb

baher wefentlid) von ber Art uub £i$eife abhängen, wie bie

Stanjofen bie mit Xuni« Übernommene neue fd)were Multur^

aufgäbe auffaffen unb Ibfen. Cor Adern werben fte ftd)

hüten müffen, baffelbc einjig uub allein al« eine neue Quelle

nationalen rHeidjthnmä ju betrachten unb e« baher nur

inbuftriell au«)umt()cn, ohne ben SBohlftanb be« l'anbefl

felbft irgenbwie im Auge )u behalten. -b}:m\ ). Stäbte,

wie Xeburfuf — bie wegen ihrer Entfernung von ber $)al)n

unb Vom lUcere tro^ ihre« Del' unb 4$irlirctd)tb,um« von

ben fran)Bftfd)cn A aufteilten unb Unternehmern fd)werlid)

anfgefud)! werben — gan) ftd) felbft Uberlaffen bleiben, fo

wirb e« nod) lange bauern, che fte wieber einen wohlthuenben

Anblirf gewähren.

Da von Icbitrfuf au« bie tfürfreife nad) ?uni« auf

beut türjeften äBege erfolgen foDtc, befd)(oß man juvor nod)

einige im Sübwcften von leburfuf unb am ©orrfja lie«

genbe wichtige fünfte ju bcfud)en unb ba« fdjwere ©epärf

einftroeilen jurUrfjulaffcn.

Da« nfid)fte Siel war Dugga. Der äßeg baljtti führt

burd) theil« unbebaute«, mit Öcftrüpp tiberjogene«, tf)eil«

mit gefegneten ©ctreibefelbern bebedte« $Ugellanb. Seim
öerlaffcn ber wcitrcid)cnben , prächtigen Oelgärten ber

Stabt erjählte Ali bic 3Bunbergefd)id)tc von bem weißen

Sclfcngrabe, ba« man in ber gerne erblirftc. (Sin !Dtarabut be-

grub bort ein von ihrem SJrubcr fträfltdjer Sr)iehungen ju

einem jungen ptvtcn gejiehene« unb im $om getöbtete« un«

fdjulbige« Wäbd)cn unb forgt für ba« alljährlid) frifdjweißc

Au«fchcn be« @rabe«. Da« fd)ou jicmlid) reife betreibe würbe

von ben gefräßigen Sögeln , bie ba« i'anb in ungeheuren

Srrjaaren bttrd)iiehen, fo hcimgefud)t, baß bie )Beft$er ftd) ihrer

fanm erwehren tonnten. Alle
*

5
ehu SRinuten begegnet man

baher einem gelbhüter, ber bie leid)tbefd)wingtcn geinbe von

Stein« ober Urb häufen au« burd) Steinwürfe vcrfd)eud)te,

bi« feine nid)t minber wad)famen Nachbarn fie ihm wiebrr

jujagten.

Dugga liegt malcrifd) auf einem .^ügel, 7 km füb«

fübweftlid) von leburfut (S. Äbbilbnng 2). Die ftcil=

abfaüenbe ^corbnorbwefifeite be« von ölioen umgürteten

ftcf'Dttgga Qdi von Dugga) b,ai bic Steine ju ber alten

Stabt geliefert, bereu Umfang etwa brei mal großer war

al« ba« gegenwärtige arabifchc Dorf.

tttofrui LV. flr. -2-2. u
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3ut ©eurtjjeüung ber 93cüölferitii(;^t)cr^attniffe

3nner s 28eftauflraUen$.

Bon Dt. ^roHj Xirberich.

(tfortff&uttg.)

Stile bie angegebenen Bortbcilc, biefe« vom fnlturtreiben«

ben SP)eufd)cn wahrgenommene Ihrtgcgentominen b« *pflan jen«

iwlt, hat bor eingeborene Stuftralicr nidjt ju erfcnnen unb

au«junntjeu vermocht. Ter Berfud) liiere ju jlld)ten unb

.£>ccrben auf ben (9ra«ficppen ju halten würbe aÄerbing«

wohl gefächert itm, beim fjtrr wäre ba« geologifd)e 3Jtig>

gcfd)itf, wcldic« btn kontinent bejüglidj feiner Thierroclt

in ganj befonberem Wrabc auf eine 3U anberen ffrbregionen

arme Sttlft gcfeffclt hat, verneinenb in bie Scbranten ge«

treten, flufiralien ift bejüglid) fetner Säugethierwclt — biefe

(ommt biet in Betracht — auf ber )lnfang«fiufe ber Gut«

widelung fletjen geblieben. G« würbe ju früt> ber 3« 1

fammenbang mit ben anbrren Srbtijeilen gelöft, bie i'aub«

brüde, tueldje in« thierformenreiebe Slficn fjinUberführte,

würbe ju früh jur Snfelfcttc J^if^engt, unb bie tSinflttffe

einer höheren (Sntmirfelung ber Ibierroelt, bie fid) bort, von

fleincn »crfd|iebencn Zentren au«gcbcnb, in grogen unb

immer größeren greifen befrudjtenb burd)frcu;tcn, fonnten

ihre 3tkU.cn nidjt über ben aufrraltfd)cn (Srbtheil fluten

laffeu : er blieb iu feiner Veberoelt auf unterer Stufe jurüd,

auf bcr Sture ber Beutclthiere , bie fid) hier auf fid) felbfi

angewitfen ju einer eigenen, jwar äufserlid) vielgcfialtigcn

i]' uppc Wetter bifferrnjirten , geiftig aber tief unten

blieben. .Tie Unvoflfommcnheit, {Rotjbcit unb 'JMumpbcit

ber Beutclthiere", fagt Stlfreb Brehm 1
), „offenbart fid)

namentlich, wenn man bie geiftigen ftähigfeiten in iöctracfjt

jiebt. -2lu« bem «uge, mag ti aud) gvofj unb flar fein,

fpridjt geiftige Oebc unb ?eere, unb bie ctngehenbfte Beob«

ad)tung [traft biefen Cinbrud nid)t fügen. Öleid)gültigfeit

gegen bie Umgebung, fo weit et) ftd) nid)t um eine vielleicht

tu bewältigenbe Söcule banbelt, alfo foweit ber Wagen nid)t

ine Spiel fommt, Xheilnahmöloftgfeit gegenüber ben ver«

fdiiebenartigften Berhältniffen , ^Mangel an 3unc'9un9>

Viebe unb ,^reunbfd)aft, fdjetnen allen Bcutcltbieren ge»

meinfam ju fein. Bon einem Sid)fügen in bie Berf|ält>

niffe, von einem *ln< unb Gingewöhnen bemerft man bei

biefen rüdftänbigcn (9efd)öpfcn wenig ober nid)t«. Wie«

mal« wUvbc c« möglidj gewefen* fein , au« bem Bciitclroolfe

ein s
J)fcitfd)cntbier ju fd)affen, wie ber $uub e« ift; fein

einjiger anberer Rentier überhaupt würbe jum £>au«thiere

fid) eignen. Unb ba« eben ift ein groge« SDtiggefdjid be«

tfuftralicr« gewefen, bag er f)ier feine« paffenben gudjt«

ober.«pausiere* habhaft werben fonnte, baß inm bie geiftig

hoch entmidelten Säuger, au« bereit Leihen ber3Wenfd) ber

übrigen Grbtheilc feine nufcboren SäJefrn wätjlte, burdjaii«

mangelten. 3renr würbe nidjt überall ba« galten ber

beerben möglid) gewefen fein, aud) würbe e« biirdfau« nidjt

bie Seghafligfctt jur Solge gehabt haben, ba ber Ertrag

bcr liefen ja ein bauemb ungeroiffer blieb, ben eine einjtge

langete Itodenjeit üernidjten fonnte. G« mürbe oermuthlid)

fogar, wie efl bei ben Vappen unb anberen arftifd)en »blfer«

fdiaften ber Jall ift, bie mit ihren Stenthieren oon einem

'l Xbiftlcbcn, cäuflttbictt, II 3. 513.

rafd) abgenagten $(ed)tenrafen tum anbereu wechseln müffen,

aud) ()ier in Dielen (Gebieten gcrabe ber $»cerbenbefio ba«

'Jcomabirtreit forbern. v̂ mmerb,in aber gäbe e« Steeden,

weldje bauembem 'itnfäffigfein fein .^inbernif] bereiten, unb

vor aQen Xingcn würbe bie 3Mcb»«d)t einen Sdjritt vov-

wärt« in ber Gwilifation bebeuten unb jwar einen widf-

tigen, nämlid) ben, ber ba« Dafein be« \atur»o(fe« auf bie

$ahn ber 'jcaturoBlfer htngewiefen hätte.

ilber bie 3Hög(id)teit, bag eine Äultur fid) unter ben

«uftraliern entwideltc, würbe befonber« burd) eine« in

weite ftrrnen gerlidt— burd) bie aOjn ungünfrige Jage be«

Grbtheile«. «id)t nur, ba§ feiner Xhiermelt, »or aOrm ber

bobenbewohnenben, ber $>vtflüb höherer gormen Bon au|en

abgcfdjnittett würbe, nein, aud) ber 3)ienfd)heit blieb bie

Befruchtung von äugen nerfagt, unb baran trug Sdjulb bie

fo unglüdtid)e Vage am 9canbe ber bewohnten tfrbflädic,

ber Oefumene. Ofolirt nimmt Sufiralien feinen f:n> a(«

meerumfdjtungener fUböftlicber «nhang äfften« unb ber

malamfd)en 3nfeiferten, nad) bem etfigen Sübpol fd)auenb,

ein. ?<on hier an« tonnte geiftige Anregung ihm nidjt ;u

theil werben, unb gerate nad) biefer Seite bin fd)aute fein

flttnatifd) mit am meifien begünfiigter Beftanbtheil bin.

ün allen anberen Seiten war ber (Srbtbeil einerfeit« ju

weit oon fnlturbefi|}enben fiiinbern, wie Sübamerifa, ent«

fernt, nm burd) etwaigen Vcrfeht mit ihnen in einen Ärei«

geiftigen Sd)aftcn« bineingejogen ju werben, unb anberer»

feit« waren bie näher gelegenen Onfeln, wenn aSenfdjeit fic

überhaupt bcfiebelt tjatten, Bermuthlid) oon foldjen »ölfer-

ferjaften in 33efi( genommen, oon benen tulturelle Ginftüffe

nid)t au«firömen tonnten. X\t Bewohner ber mit tropi«

feber (Kille rcidjgefegnetcn malauifdjen Unfein fdnoangen

ftd), au« immer bereitem Ueberfluffc fdjöpfenb, eigentlich

tauin über bie Äenntnig ber Befriebigung ber notbwenbig*

ften menfd)lid)en SßcbUrfniffe hinau«, unb ihre ftolonifation

ber nörblidjen Iheilc be« auftralifd)en gefllanbe« flberftieg

beehalb ben ßinfluß einer $ermifd)ung be« malat)ifd)cn

Blute« mit bem ber Sboriginer nid)t. $icflctd)t hatten bie

erften üJicufchen, weld)e ^lufiralicn Uberhaupt betraten unb

jur $cimatb erforen, Dorhrr felbfi in rropifdjem 9tcichtbume

gcfchwclgt, nid)t« erbadjt unb erfunben, unb waren ungeübten

Weifte« auger S taube, bie Srjeugniffe, welche bcr neubetretene,

ber urfprünglichen .^eimath gegenüber ärmlidje Boben ihrer

Bennaung bot, fid) burd) vernünftige Pflege unb 3nd)t in

reicherer, anbauernber Stenge jugängig ju mad)en. Sie

wollten, wie in ihrer tropifef)cn ^etmath, au« ber $anb in

ben SHunb leben, ohne bag e« groger SHübewalrung be<

burfte, unb be« bebingte natürlich Sidjanfd)micgen an

bie ^taturcerhältniffe, benen ihr neue« §eim unb nun aud)

fic fclbft unterworfen waren, ß« ift faum anber« benfbar,

al« bag bie Stammeltcrn ber t>cutigcn Äuftralier au« ©c»
genben tarnen, mrld)c beffer al« ber aufiralifdje kontinent

fituirt waren, fflohloerftanben bente id> babei aber nidjt

an eine xUbftammuug t>on heutigen

fdjen ^lrd)ipel« ober sDti(roneften«.
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Senn mit alfo bem oben geäußerten Stnwutfe be«

gcgncn, warum nidjt ba unb bort bet 3lufh°altet fjötycv eut>

toi.iel: fei, wo bie iHaturjuftänbe bei v
3)löglid)fcit, eine bösere

Stufe btv ftultut ben ä)tenjä)en eiflimnieu ju laffen, feinen

Stein in ben SBeg legen — wenn »it biefent Einwurfe

begegnen, fo bietet fid) un« al« Bntwort, baß bera «ufha«

liei bie Smegung von außen, infolge bet ungünftigen 9ianb>

läge feinet §cintatg, fehlte, unb bann, baß et eine urfprüng«

lidjc Anlage, geiftig ;u wadjfcn, wogl nid)t befaß.

On bem Sidjanfdjmtegen au bie aufiialifcfyen vV'atuvccv

gältuiffe lag abet eine Bereinfadjung , eine Befd)ränfung

all« helfen, worin bie Tropen ein fdjranfenlofere« Igun

unb i'affen erlaubten. Die ärmere Hiatut brüdte bie ©e«

wogngeit be« Stu« ; bent » Sollen Schöpfen« jur befdjribencn

©enügfamfeit tjerob, bie (Senügfamfcit war fdjlicßlid) (ein

Üwang uteljr, ben bet ÜHenfd) füllte, unb t)eute bejcidjneu

mit fte ol« ben ßgaraftetjug bet Bebürfnißlofigfeit.

9lid)t in ber Jia^rung allein, foubern and) fonfi — wie in

ben )ut Bcfdjaffung biefer gcbraudjlid)cn ©erätgen , in bet

JHeibung, in allem — fpridjt biefelbe fidi au«. Uebet ba*

Safferbebittftiiß ber Eingeborenen lieg id) mid) bereit« au«.

Sa« bie feflc Jcaq tung anbetrifft, fo giebt e« eine Saljl unter

bem, wa« fid) bietet, nidjt. Efel vor gewiffen un« mit Äbfdjcu

erfütlenben Speifen ift iguen ooüfommen unbefannL Hieben

Äängurntj«, Emu«, Sallabi« werben SWäufe, hatten, Jteber«

uiäufc, Eibedjfen, Scfjlangeu, Jtöfdje unb Sttruter, fclbfi

aa«fteffenbt Böget ') mit bem befien Äppetit orrjefjrt.

Efl würbe and) im gödjjicn (Stabe Hjörid)t fein, bei ber Är«

mutg, befonber« br« inneren Panbe«, wo auf einem weiten

llmfreife bie größeren Beuller, id) meine befonber« ba«

tottje ßängurul) (Macropas major), ju fcglen fdjeinen, ober

gödjften« ganj feiten fmb, c« mürbe tb,ötid)t fein, ()ier erft

nod) wäglen m wollen. Ta« erflärt aud) bie Igatfadje

mit, baß bie ÜHenfdjenfrcffetci etwa« ganj gcwögnlidgc« ift,

ja, baß fclbft bie eigenen lobten nid)t immer btftattet

wetben, fonbem ebrnfaQ« jut sJiaf)tung bet Hinterbliebenen

bienen. gorreft götte oon Eingeborenen fclbft , baß e«

oft gcfdjicgt ). Tcrfclbe gorfdjet tljeilt un« aber aud) mit,

baß bie Eingeborenen aud) jum $uugctn gewappnet fi»b-

Ta« ifi ber Unfidjerljcit ber Hiagrungequctlcn ganj ent<

fpredjenb. Söei naffem bettet nämlid) gehen bie Eingebo«

tenen oft einen obetjwci Zage lang otjnc Speife, ba fte

nidjt getn bei bet Hiä'ffe jagen *).

Tie ükrätge bet Äufiralier belieb, eu fid) iu ber $aupt>

fad)c auf ben sJiaf)rung«erwerb uub finb von einfadjet ®e-

ftalt, werben aber mit großem @efd)id geganbgabL 91rt

unb Keffer — wir erinnern un«, baß bie Wülfer äuflralien«

mit fenfeit« ber ®renje liegen, innerhalb weldyer Eifen ge«

fertigt unb otrwanbt wirb «) — befielen in bet Siegel au«

Stein, befonber« Ouarj, ober aud) au« ünodjcn. Speer,

Äeule unb Surfftod, bet berügmtc im Berfd)minben be>

griffene Bumetang, finb ebenfalls einfach/ 3agbgetätf)t.

3um Spießen bet gifd)c, bie nid)t nut an bet Äüflc unb

in waficr haltigeren 3lbfdjnitteu ber größeren Ströme , fon«

bern aud) im Onlanbe in fleinen Seen entbedt würben *)i

') Rricbr. TOUfltr. 'JlKatmeint etbnograpbie, S. 209.
J
) Jouru. Anthr. Inst., V, p. 31«.
s
) Journ. Antbr. Iutt, V, p. 318.

<) gritbr. *al;rl, lieber bie «nmenbunfl bes iBcariffeS

^Cetumene" auf aeograpbij(be ^robttme ber Weaentoatt. See.

b. teniat. |«4f- «ef. b. SlUffenfd)., 1888. «. 151.
s

) Unter anberem traf Stuart weftnorbweftlirt) von b«
Inneity ort Rette im iBonntl) Sreet, ivelttjei ausae&ebnte tiefe

at>afierfttcden aufmieB, 4 M 5 Soü lange Sifajt. ttr tagte

bamats: „tit Stfd)e in bem Srrcf tajfen mieb eermutljen,

ba^ er entweber an bet 91orbu>cfUUfte ober in einencee mUnbet.
3eb tann taum glauben, bafe er fid) »>e bie anberen filrrlief)

paffirten in ber (Menr oerlint." 0eo«raptifd|e »ttttgcU., 1861,

o. 182.

|

jtnb bie Speere mit vier bi« fünf fpi|;en fiängurul)i,äb,neu

ober }ugefpi^tcn ^einfnodjen beqaftet worben. Tiefe ge«

nanuten Oagbioaffcn bienen natiirliri) aud) al« Sdju^wcgt,

unb bann gefeilt ein Sdjilb fid) b,inju. "Sie^e ium Sange

fleinetetTt)icte, wie bet ÜüaQabi«, frttigt man au« bem^öafte

eine« ©auntc« obet ben £>aatcn br« Cpoffum« unb anbetet

Sgirte. »ud) lafdjeu, au« gleidjem Stoff gearbeitet,

werben benu^t, um barin ^flanienfamen aufiuberüabren.

j

Sine Äleibung (ennen bie (Siugeborcncu bti Onnereu , ton

I

betten id) biet fpred)e, nidjt. „Banner, SSeibet unb Ätubcr

tjabeu feine Obee Don ßleibetttageu uub finb fo narft al«

an bem Xoge, ba [\t geboren würben ')." 3(ud) Kütten finb

al« SSJoguftätte feine Siegel. 9)ian fd)läft in einet 8eo
tiefung be« ©oben«, ju beiben Seiten ein geuer entjadjenb,

a(« einigen Sd)u( gegen bie Äälte, wcld)e nad)t« ber am
läge fjerrfdjenben flotten Crgujung be« !8oben« folgt.

sJi«c bei fef|r naffem Setter baut ber eingeborene .^litten

oon £wtj unb btberft fie mit 0)ra«. ftlcibung ift bei ber

£>i(e im inneren Dbetflüffig, unb bie regelmäßige iBcnußung

oon glitten würbe mit großen 3Jiüb,feligfeitcn oerfnüpft fein.

'2t? er foQte ben1tan«pott beforgen? Tcnn bie Hiotgwrnbigfeit

beffelben trdte ein, ba fd)merlid) ba« ju megreren glitten

erfotbetlid)e Baumaterial im 3nnern auf jeber (^ra«fläd)c

ftd) finben ließe. Qt giebt leine ^udjt», feine $au«tb,iere,

unb ba« möd)te id) al« fd)roer in bie iBage fallenbcn (Srunb

füt bie .r^Uttcnlofigfeit in ben Sotbergrunb flellen. Sie

in Äitftengebieten lebenben (Eingeborenen bcfiQtu glitten,

bie außerbem eine beffere Bauart aufweifen, unb ba« ift

neben ber anberen 2t)atfad|c, baß fte beffer genährt unb

oon fräftigerem ^tu«fef)cn fmb, einmal ein ^tid)en gtößeten

3ieidjtb,um« biefe« Siöogngebiete« bem imOnneren gegenüber,

bann aber aud) t>iefleid)t ein 3eid)en geringer au«gcprägtett

Hiomabentgum«, längeren SJermeilen« an einer Stätte, wa«
butd) bie gilnftigrren ^crgältniffe ja ermöglid)t ift.

3d) beutete bereit« an, baß bie Eingebotenen irjre pri<

mitioen SsJaffrn unb C^erätlje mit t)Ogcr (^cfd)icflid)tcit ;u

oerwenben geübt fmb. Tie Beutelrattc erliegt traf igtet

it IfintKtt bem Surfe be« Bumerang fidjet aud) auf weite

Entfernungen gin. SBcfoubcr« ftaunenerregenb unb merf»

würbig ift ba« sßerfagren, wie bie «uflTalier bem Cpoffum
bi« in bie gödjften Bäume ogue anbere« ü?etf\eug al« mit

einet Sd)lingpflan)e obet Steinaxt nadijagen. Weiftet finb

fte im Tlluf finben bon Sputen. nTutd) bloße« Bctradjtcn

einer Spur fönnen fie angeben, welcher igrer gteuitbc batjin>

gegangen ifl
4* 3

). 3gte Beweglidjfeit ift groß, itjre Vift

fid) im Scrub ju oerfterfen, lieft man oft bevoorgegoben,

unb ebenfo igte bewunbrtn«wettb,e Ottdtenntniß. '.'Iber

ba« alle« finb Eigenfd)aften , weldje fte aud) unbebingt *,ur

Stiftung il)rc« Tafein« befiften muffen. Tie Oagb auf

flinte Beuteltgiere, ba« ftuffpüreu fowogl al« Erlegen ber«

felbcn , erforbert l'tft unb Beweglid) feit. Ta« Säubern

oon Cafe ju C'afe verlangt bei ber oon ncnnen«wcrtl)eu

Erböfjungen be« Evbboben« in feinen ciujelncn (i)ebieteu

nidjt gefennjeid)neteu Scrub» unb SpinifeyBcgetation einen

befonber« fdjatfen Hiidjt. unb €tl«finn. «bet übet biefe

notgwenbigen Eigenfdjaftcn be« (»eifle«, ogtie bie fte uet

jungem unb oetbutfien müßten, gcl.it ihr geiftige« können
aud) uid)t giuau«, felbftänbig weiter beufenb finb fte uid)t.

Bei fold)cm Stanbe igrer geifiigen Entwidelung fann man
eine ftaatlithc Senn, weldje weit Uber bie ber Samilie biuait«>

greift, ntd)t bei ihnen fudjen wollen. 3U v ' ct 00tt bürfte

gefagt fein, iguen mangele jebc Drgauifatiou. E« muß
etwa« betattige« gettfd)en, nut witb c« äußerft oereinfadjt

fein, weil bie Bebütfniffe einföttuig unb einfad) finb. E«

') .louru. Anthr. Iust., V, \>, 318.
s

) Journ. Anthr. Inst., V, p. tSOk

44«
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giebt fint ganjc Striae feft er Gebräuche — befonber« bie (5f)f

fdjliefjungen. Ter Untcrfcbirb jwifchen höher unb minber

hoch angefebenen •iJJerfoncn, nad) ben Botlbradjten Ibaten

abgefchäfct, ifl »otbanbtn; gröjjere ftefte, Gorroberie«, »erben

gefeiert unb t>or ollen Tingen giebt c« ein gereifte* Befi$>

red)t. Tie einzelnen 'Stämme — in eine Uujabi foldjcr

jerfällt bie eingeborene BeDölterung — ergeben fcflen %n--

fprud) je auf ein beftimmte« Oagb» unb 'iJflanjenremer ')•

Soldjem auf einem umgrenjtcn Gebiete ftattfinbenben

famnicnbaltcn mufj eine gewiffc, wenn and) ganj niebtre

Organifation ju Grunbc liegen. <J)can lieft oielfad», bafj

bie 3abl ber auf einmal angetroffenen Eingeborenen an

100 betragen tjabc, unb bcr Gingeborrne, welcher gorrrft

1869 begleitete, fagte, bafj bie am l'afc Borlet Gorroben)

fcicrnbcn Schwarjen „fo »ahlreich wie eine Sd)afbecrbe
u

geroefen feien *). Tabei fann man nid|t meb,r au ein

blofje« ftamilienjufammenbolten glauben, barin liegt eine

Stufe mehr al« ba«. Tic SJertbeilung be« Beftfce« inner

i)alb eine« joldjen Stamme* fdjeint hier nie bei ben Gsfinto«

eine gleichmäßige ju fein. 3ebem fleht ba« glcidjc SHcdjt

ju, auf einem Gebiete su jagen, twn einem ©afferoorratbe

Grquitfuiig ju jieben: e« brrrfd)t GUtcrgemeinfdjaft. ^er>

jonlidu« Gigetttbum ift nur ba« roenige, wa« man mit fid)

herumträgt: ©äffen foroie 'flufbewab.rungegegcnftänbe für

'J'flanjcnfameii unb anbere tVarjrungSmittel.

«Qem flnfdjeine nad) unterfingt bie 3catur be« VanbcS

befonber« tu minber reichen Strichen bie rafchcre Bilbung

neuer Stämme, inbtm fid) hier bie einjelnen faaxt leichter

trennen unb fllr fid) leben, weil größere Tiengen bei cinan»

bei fchwer ju glcidjer ^eit ftd) rollrben ernähren fbnncn.

Tic gewaltigen Scrubmaffrn, wcld)c tattm burd) Anter ju

tiertilgen finb unb oft eine Apobc erreichen
. bafj .'»fofä unb

:Hii:er" barin t>erfd)winben, unb an manchen Stellen ein nur

wenige Glien weite« Sutfdiaucn ermöglichen'), burften biefe

Stanimbilbuug wirtfam unterftüljen. 3n ber gewaltigen

SluÄbcljnuiig, in welcher wir ihre Beflänbe oft ben Boben

beberrfdjen fehen, fommen fie GcbirgStetten gleid), bie nur an

einseinen wenigen ^unlten — ^äffen — gefahrlos ubcrfdjreit*

bar finb, unb biefe 'i'äfic ftnb hier bie lichten Grabungen,

welche fid) in ben Scrub hinein erflrecfen, ober bie Greef«,

weldie ihn unterbrechen. Ter Scrub wirft hier alfo BK»

febrtjemmenb , er flärft bie 'äbgefd'jloficnhcit ber einjelnen

Beftanblbeile ber Bcr-Ölfcrung , feien e« nun jablrcidjcrc

Stämme ober nur Samilieu. Tie niebrigen, gebirgigen,

hügeligen Gebilbe werben (aum al« Grenjmittel bienlidi

fein, weil fie einmal tu niebrig, ju wenig wirtfam ftnb, unb

bann als wafferfiihrenbe Oafen wohl meift in bie Witte

bcr einreinen Stamme#befU>tbumer ju liegen (amen, um
ihres unangetafteten Bcfifce« fidjfrer :u fein. GS fehlt ben

Slufiralicrn oöQig baS, was ben afiatifd)cn Sleppcnwölfern

ben fllr fie fo charafteriftifd)en trieb jum llmberfchmeifcn

unb oor allem jum Gröbern einprägte, ber weite fd)ranfen.

lofeKam Sind) in flfrifa »einwebten fold)e Golfer ftd) nidjt

tu entwicteln, benu bort ftnb bie Steppen ebenfalls eng

bemeffen, liehen ftd) nur als Saum an ben ©üften hin

unb leiten halb ins ©alblanb hinüber, ganj ähnlid) wie e«

hier in Huftralien bcr tfafl ift, wo, wie gefchübert, baS

Graflanb nur (leine i^ähne in bie bidjten Saubmaffen
ciujufdilagen termodjt hat unb anbererfeit« auch halb mit

SSalblanb im *eft(} bes Kobens taufdjt. Gine freiere Be-

wegung wirb ©ollftänbig gehemmt, würbe audj burd) Weit,

thiere nidjt viel aufrubefftm fein. Tiefes ©emmnifj
empfängt nod) eine nicht ju unterfd)ä(enbe Kräftigung burd)

ba« fehlen con glufewegeu, bie fid) bei ber Bereinigung

«) 3^f^r. Wütler, «tlg. etbitDürojibie, S. 210.

») t»tpB r. TOitttirit., 1S7II, 5. IMi im» 147.
5
) Proc. (ieogr. Soc, 1863, p. 292.

I anberer i'ölfer ftetS fo wirlfam enuiefen. Tie Grecls

ftnb t>on ju "geringer HuSbrf)nung, um 'J<aturfira|rn für

anfchnlidieren $crfebr abgeben iu (önnen. Sie fuhren

aufjerbem fo wenig fBaffer unb ftnb bejliglich be« ffiaffer^

geholtes fo unftd)er, fo bafj ftc fdjon beshalb, abgtfehen

I baoon, bafj fte fein lufammenhängcubeS v

J{ety bilben, jur

Brförbrrung oon SSaaren obQig untauglid) ftd) erweifen.

Su biefen natürlid)tn ^lemmniffen beS $>erfcbr6 gefeilt fid)

aisbann boS auch tycx wiebn beivorsuhebenbe fehlen ber

*,ur Uebemahme beS Transports geeigneten $auStbiere.

Gine natürliche golge biefer fehlcdi'ten '»erfcbrSmittel ift

eben bie «bgef diloffenheit , fo bafj Gingeborene, meldK

Stuart j. 2?. 1^62 bei XrewS ÜJaterhole traf, ihm nur

nad) einer 9tid)tung, nad) Seftcn, iiuStuuft ;n geben

t>ermod)trn, aber rem beut nörblid) gelegenen Vanbc (eine

Kunbe >u haben fd)imcn '). 3111t« bieS iiifaiumeugchalten

I

ergiebt einen weiteren @cftd)tSpun(t ;nr Bcurthciluug unb

Grtlärung be« v3(oturjuftanbe« ber 'jliiftralier, infofern als

thatfädilid) fein barauf h'nwirfeubeS ÜNittel in ber <$rftal*

tung bes iöobenS gelegen war, beu einietncn Stamm bem

auberen iu nähern, fonbrrn »ielmetjr alles banad) angettjan

fdjeint, eine mÖglid)ft wcitgeljenbe ^erfplitterung beS Golfes

in Stämme \u unterftß^en, ja su bebingen, unb ftc baburd)

nid)t felbfl auf ben fulturbebeutenbeu Gebauten gegenfeitiger

{»ilfe unb llnterfiftfcung ju führen. 3( mehr natürlich

heute bie Tid)tigleit be« Solle« abnimmt, um fo ferner

rücft bie 'JD<öglid)feit, bafj bie« je gefchiebt.

Bei ben einjelnen Stämmen prägte ftd) nun ba« SRrdjt

auf alleinige 9cu$niefjung eines beftimmten Gebiete« in

einer fo ftarten Rorm au«, bafj fclbft mit ben ©äffen für

baffelbc eingetreten wirb. Tat ©affer wirb wohl ben

^(uftralirrn al« ba« BcrtheibigenSwerthe eines Gebietes
1

crfd)cincn. ©affer ift ja bie $auptoorbcbingung für

organifdje« Veben. "Sto ©affer ift, fehlt in ber »iegel auch

bie übrige iVohrung, pflanjlid)e fowobl als thierifd)e, uid)t.

^nnebn, welcher in ben oierjiger 3ahrcn eine Grpebilion

am »iftoria leitete, berichtet, bafj eine« Tage« fünf Gin«

geborene ben Spuren bcffelbcu gefolgt unb, che man nod)

an einem ©affcrp(a$c bie $eltc uufgefd)lagcn, hinjugetreten

i feien mit bem Befehl, bas '©affrr ju oerlaffen 1
). ©Me

Goffc am WofeS Greef, fo hattftt nod) anbere Grfotfdjer

ben Singriff bcr Gingeborenen, unb meift in ber Nähe r>on

©afferplä^cn, ju erbulben. ©eint man lieft, ba§ einganjer

Tmpp Gingeborener feinen Tropfen ©affer hcrbeijufdiaffen

orrmocht hätte, wie gorreft eS berichtet»), fo Hingt ba«

unglaublich,, unb war vielleicht nur eine 'j<otf)IUge, bie in

I 3(uftralicn in ber Trocfenbcit ber 9Ritte be« September

ntd)t nur wohl entfrhulbbar, fonbern ganj berrtbtigt ift.

Tic Gegenb war viclleidtt wafferariu, unb ba« wenige cor-

honbene ©offer wollten bie Gingeborrnen fid), inbem fie e«

anberen Uberroiefcn, nid)t felbfl rauben, gorreft fclbft fattb

balb barauf in ein« Heilten ,£">ügclfette gclSlödjer mit

©affer gefüllt, moburch rS nur wahrfd)einlid)cr wirb, bafj

bic eingeborenen t>icr burd) ?ift ihr foftbnres 9tafj retten

wollten. Befonber« ein fall beweift, bafj bergleid)en Viftcn

angewanbt werben. Oobn 'Jiof? traf 1874 einmal in

troefeuer Sf '' Gingeborenc unb fagt oon ihnen 4
): „ödj

Derfuchtc ade« möglid)e, um von ihnen ju erfahren, wo
anbere ©afferplätje wären, ober wrgebenS." ©enn Gin<

geborene ^bereitwinigft", wie Goffe eS am Wamjat» Greef

nennt "•!, ©afferoorräthe wiefen, fo läßt fid) barau« bin-

»icberum meaeicht ein Schlujj auf reichere Gegenben folgern.

>| Proc. tieoirr. Soc, 19G3, p. 290.
s

) Proc. Geuirr. Soc, 1949, p. \W.
*) «eoqr. Witlbeil., 1872. g. 231.

*) WcpiU. »litthril
,
1K75, =. 41*

*) »eoflt. «DiittOtil., 1874, 5. 3ü9.
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$>ie SJcrljanMtmgen be8 2(d)ti

(Sdplufs a

3n ber 4. Sifcung fprad) jucrft ber fanbcsgcologe Dr.

2Babnfd)affe aus Berlin Uber „bic Bebeutung bed

Baltifdjen $>öl)citrüdene für bic öiSjeif. sJ<ad)>

beut juttft Vcopolb Don Bud) unb t^viebrid) Aoffmann bir

Anfidjt ansgefproeben tjatlrn
, baß bie $auptgrunb}Uge in

btt OHiebcruug beS norbbeutfdjen ivladjlaubcs burd) <Sx=

t)rbnng6linien bei älteren (SebirgeS bebingt feien, finb iljncn

boriit faft alle ©cologen gefolgt unb haben namentlich aud)

ba« Streiken be« Baltifdjen £>öfjenrütfenS )u bem Streiken

bes älteren ©ebirge« in Bcjirfjung gebradjt. NJJad) biefer

Auffaffung foll bie WorbfübridMung befl $>öbcnrUrfcnfl ber

jiltifdjen £albinfcl bem rfjetnifdjcn , bie S liboftvidjtung in

£wlflein, Wedlcnburg nnb ber Urfcrmarf bem brrcnnifd)cn,

bagegen bic 9torboftrid)tuug be« pommerfd)cn unb preußi«

fd>cn £>BI)cnrttdcn« bem errgebirgifdjen Sflfteme ent»

fpredjen. Al«Iorrel'«©lacialtbeorte allgemeine Anerfenuung

erfuhr, mar man bagegen geneigt aniuiief)mcn
,

baß bie

Cbcrflädfengeftaltung ber baltifdjen ©d)metle nur in feltcnen

fällen mit bem Aufragen be« älteren ©cbirgcS in Be jietmng

ficht, fonbent baf; fie vielmehr iu ber £>auptfad)e als ein

ßrgebniß ber öifljeit felbft aniufetjen ift. &ttr bic wrfent'

lidjen ©runbjüge ber ©cflaltung be« $öb,enrüden« tonnte

immerhin ba« Dorbiluüialc ©ebirge maßgebenb fein, ob>

gleid) nod) eine Kciljc oon Beobachtungen
,
Dorjüglidj bind)

Bob,rüer|nd)e, notljwenbig ift, um biefen Sa|} f)tnficl}tttcf>

ber ganjrn Seenplatte ;u beflätigen. On Wedlenburg ^aben

bie Arbeiten oon ©eini(} ben Beweis erbrad)t, baß ber bortige

Xtjril be« ^öbenrttden« aderbing« burd) mehrere parallele

Grljebnngen be« ftlö(jgebirg«»Untergrunbe« bic dwrafinifti-

fdjen Werfmale feiner ©eftaltung erhalten tjat. (fbenfo

fann man fdjon fe^t aud) fllr ben pommetfdjtn unb preußi»

fdjen Abfdjnitt bc« $öl)cnriiden« ein Anfd)mctlen bc« älteren

©ebirge« unter ber biluDialcn Bebcduug annehmen, was
naiurlid) aber nitfjt fo in Dcrfteben ift, als ob überall unter

roeniger mäd)tigcm I iluuium notbwenbig älteres ©ebirge

getroffen werben mttfstc. — Die bielfad) erörterte unb fllr

bic Aufhellung ber Borgänge wäbjenb ber Bergletfdjerung

iVorbeuropa« fdjwcrwicgenbc Srage nad) ber Gntftcbung ber

rftfee, läßt fid) au« mancherlei ©rllnben bal)in beant«

Worten, baß ba« ballifdje Herfen fdion in präglacialer 3eit

cingefenlt mar, bafj es bamal« aber ertjcblid) tiefer war
unb erft burd) bir Ablagerung ber glacialen Sdjuttmaffcn

biefe liefe einbüßte. Öebenfalls ragten Dor Seginn ber

großen Bereifung bie DorbiluDialen Ablagerungen beS ,\Sol|oi<

rtlrfenS, fowic bie jereibeberge auf :Kugrn, Ufebom unb
3i)oUin nebfi ben juraffifd)cn Sd)id)tcn jpinterpouunern«

als i)t>f)tx UfenuaU empor, weldjer bic ftanbinaDifdjcn (Si«°

fträmc aus itjrct urfprUnglid)en Worbfubridjtung nad)

aßefteu abteufte. Dabei übte baS Onlanbcis, als eS nad)

flnSfüllHng ber Cftfec gegen beren Snbranb rjerartf1utf>ete,

infolge bes SöibetflanbcS , ben bie Saltifdje i'anbfd)welle

auSllbtc, eine jertrUmmerube , crobirenbe, bennbirenbe unb

)ufammenfd)icbenbc ^irfnng auf ben Untcrgrunb auf, fo

baf; bie oberfien «djidren ber DorbiluDialen Ablagerungen

Dielfad) gefaltet, milgefdjlcppt unb (Iberfd)oben würben.

iSrädjtige Belege fjierfllr bieten bie großartigen Störungen
ber «reibe auf SDJöen, 9tngcn, SJoain, bei Jinfenwalbe u.

f. w.

Aber aud) bic bem (£ifc Dorgelagertcn Woräucprobuftc —
bie fluDio 'glacialen Ofranbe, Sanbe, lljonc ober Wergelfanbe

us «Rr. 20.)

|

— erfuhren burd) ben ©djub beS Onlanbeifc« eine Haltung

unb (fmporpreffting, waS Dornef)m(id) an benjenigeu Sonbcn

crlcnnbar ift, ne(d)e unter bem oberen <$tfd)icbcmergcl liegen,

unb biefen häufig in hoben iKlirfcu ober Dercinjeltcn .^Ugeln

Don tuppenförnrigrm Aufbau burdiragen. lß).il|tcub beibet

Bereifungen bat alfo bie Aonfiguration bce Saltifdjen SRlidcnS

bie weitgei)enbften &eränbrrungen erlitten. (Srfdieinungen wie

bie bolftcinfdjen göf)rbcn b«ben — obroofjl üieüeidjt in itjrer

frUbfften Anlage auf Bulben im Sinne beS crjgelurgifdien

SuftcinS )urlldiufübren — erfl burd) ^iitwirtung brr rrften

unb jweiten ©lacialperiobe ilire gegenwärtige ©efiall er«

balten. Die ©tetfd)ermaffcn ber legten Bereifung benu^ten

bei iljrem SBorrllden biefe göbrben ; baS (SiS, weldjes fid)

allen Uncbcnbeiten besZcrrains anfd)miegtc, unterlag burd)

bic anmählid)c, lanbeinmärtfl »u flattfinbenbe Verengung

ber fd)inalen S9ud)tcn einer äufammeupreffung, unb wirfte

baburd) }ufammenfd)icbenb unb fiaud)cnb low ol.il auf bie

göb'bcn«^änbcr als aud) auf baS $inter(anb ein. Auf

biefe äöeife würben bie bilttDialen Sd)id)tcu wefilid) ber

gö^rben }u jenen holjcu 3i>äOen aufgcftaud)t , weldjc ben

Äamm beS fdjleöwig • h,olflcinfd)cn .^BfjenrUdrns bilben.

Diefcr Umflanb war wieberum Don großer Bebcutung für

bie Stiftung ber ©afferläufc, weldjt baburd) jum 2l)c 'l#

wie beifpiclSweife bie (Siber, einen entgcgengefeljten i'auf

erhielten, unb nun nidjt mebr in bic Dftfce, fonbern in bie

SBorbfre cinmUnbetcn. Weitlid) beeinflußt würbe ber liba-

rattcr bes baltifdjen (Mdänbcs ferner burd) bic in beu Ab»

fd)meljungSjciten in Wenge entftef)cnben @lrtfd)erflliffe ober

!
Bäd)c, beren Auffdjtlttungcn ftets unregelmäßige Ober«

flädjcnformen im (Erfolge traben unb Don Anfang an ein

i)UgeligeS Ausfctjnt ber Voubfctjaft bebingen. Dicfe lln*

rrgelmäßigfeiten fteigerten fid) nod), al« ba« Iii« ber jweiten

SJcrglctfdjcrung feine @runbmoräne Uber biefes £>UgeUanb

t)inwegfd)ob, Auffprengungen unb Staudjungcu beroorrief,

|

burd) unmittelbare @lacialcrofion fdwn Dort)anbene binnen

Dcrticfte ober aud) burd) Anhäufung Don ®mnbmoränen-
! inatertal tbeilweife ausfüllte. Dcrgeftalt bilbeten fid)

ial)Hofe natUrlid)e SPobeiieinfenfungen , weld)c beim Ab-

fdjmclicn beS Cifes Bcranlaffung jur Gntftcbung Don Seen
gaben, bereu Dafrin auf biefe ©eife eine cinfad)c iSrflärung

finbcl. Dod) muß man fid) Ijüten, biefe (Srtenntniß fofort ;u

DeraOgemeinem, was (eid)t ju bebenftidten 3rrungeu Anftoß

geben tann, ba bie Cntfd)cibung Uber bic Art ber Seen nur

Don iv.i» ju iv'.itl getroffen werben barf, unb neben ben

.(^ruubmoruntn Sern", Don benen eben bieiRcbe war, nod)

anberc Dopen, wie bie ,Stau«Secn" :c. su bead)teu finb. —
Die Scbeutung be« Baltifdjen $»b,enrürfenS für bie CiSjeit

läßt fid) nad) ollein Wefagtcu baljin jufammenfäffen, baß „er

erflenS in feinem älteren fiem ein 'pinberniß für bie t£is«

maffeu barftetlte unb minbcflrnS jweimal — beim Beginn ber

erftril Bereifung unb wä^renb ber jweiten — eine Ablentung

nad) üBeften fjeroortief , unb baß er fobann Bcranlaffung

gab )u beträd)t(id)en glacialen Ablagerungen unb Sd)id)ten-

nörungen. Durd) biefe Auffdjüttungen unb Aufpreffnngen,

wcld)e bei Uebcrwinbung be« ^inbcrniffeS burd) bie (iiSmaffen

Derurfad)t würben, entftanb bie DorjngSweife au ben ^öben«

rüden gebunbene ©runbmoräncn(aubfd)aft, wäbreub bie (fnb-

moränrn jwar ebenfalls für ben £>Öbenrürfcn d)arattcriflifd)

finb, jebod) fid) aud) Uber biefeS (Gebiet tjinau-? fortfc|en
u

.
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I<n näd)ften Vortrag tftlt Dr. 8. H. ®d)ent Uber

bit „Wlaciolerfd)einungeu in ©übafrifa", feine

»orraiegenb geologijdjen uu«führungen burd) eine intcreffante

Sammlung »on ($efiein«ftüden »eranfdjaulidjenb.

Danad; jprad) Dr. oo n X>ttygal«(i au« Verlin

Uber nbie Bewegungen ber kontinente }iir Gt«>
jeit unb ib^ren^u{ammenb,ang mit ben Sänne
fdiwanfungen ber (Srbrinbe". Jiadj einer furjen

gefd)id)tlid)en Einleitung, in welcher ber $ebner auf bie Stn

[djauungen eine« (ielftu« unb Sfinnü, fowie auf bte „öle-

Dationfi'Ib;eorie
,
' V. »on Vud)« einging, tarn er auf ßb.

Suefj unb bie neuere ftorfdjung ju reben unb legte enblid)

feine eigenen anflehten bar. 9)ief)rfad)e unteidjen beuten

barauf hin, ba$ in ber präglaeialen 3cit bie leutperarur

eine weit b,öb,ere mar, al« b.eute. Hl« nun bie Erfüllung

be« Voben« begann, mußte eine Je ont taftton unb ein

2 inten eintreten, wal)rfd)einlid) nod) t>erflärtt burd) bie i'aft

ber ungeheuren EiSmaffen, welche, roie \u unferer £ett nur

in ÖränUnb, bamal« bebeutenbe Wcbicte be8 Erbbatle«

überbedten. 2Wit beut Hbfd)uteljen ber ®letfd)crbede erfolgte

»ieber eine Durdjmärmung be« Öruiibe«, unb bamit aud)

eine neue uu«br()nung unb Erbebung ber ©d)oQe, bie um
fo beträchtlicher fein mußte, ol« juglcid) ber auf ifjr laftcnbe

f int Wtd).

Der »ierte iKebncr ber ©ifeung, Dr. $ofc«?tnber au«

Vafel fprod) über bte „Verwerfung ber ©d)ulau«»
jlüge". Ontmffant waren barin namentlid) bte 9cad)rid)ten

Uber bte Drgautfation ber geographtfdjen ©djulau«flüge an
ben fd)roei)eri{d]«n höheren Veljranftalten. Da* iRealgnmna«

ftum }u iJofel bcfujt ein Vermögen, beffen .-\mfen ju bem
genannten 3medc »ermanbt raerben. Dort jiefjt öfters ein

Vchrer mit ben ©d)tt(rrn in bie Hlpen htuau« — auf adjt

bi« »ierjehn Dage fogor — , führt Sirthfdjaft mit feinen

Güglingen, bie babei meift Bon 9Rild) unb SJrot leben,

unb bnvdjftreift mit ihnen Serg unb Xljal, wobei jid) frlbft

ein wenig Ethnologie treiben läßt. Enblich wie« ^rofeflor

Vend nod) in aller ftttrje auf bte „Wotywenbigteit geo»

grapl)ifd)rr Vilbcrfammlungeu" hin, »on benen wir jur jjeit

jwar fd)on eine ganje Wribc befujen, aber nur feljr wenige,

bte li u r tt wiffenfdjaftlid)ru Htifprüd]eii geniigen. Hl« ein

SRuftrrrocrt legte ber tftebner bie Hrbett feine« Hmt«oor«
ganger« in Sien, be« •Vrofejfor Sriebrid) ©imoni«, eor, ber

bie ganje Dadjfteingruppc in pradjtootlen Hjotographien

aufgenommen bat, bie je$t tu einem Vndje Dereinigt ftnb.

Sun(d)eneroerti) feien förmliche geograpbifd)e Vilbcrmitfeen.

3 n ber 5. Sitjung evflärtc junädjft Dr. (Siefe ju

bem Vortrage be« CSeb,. SNatbefl Wrnmaner, baß bie »on

biefem iXebnei angebeuteten Hetibcruugen im ntagnetifdjen

Verhalten ber Erbe nad) feinet Hnfid)t nod) nidjt (o be*

betttenb feien, baß fie eine Erweiterung ber Oaujj'fdjeit

Db,eorie bejw. ein 9Reb,r ber Äonftanten erforberten.

Darauf ergriff ba« ©ort %Uof. Dr. 9tc^ev aus 2iMen

Uber
tt
Znpen ber (Sruptiomaff en unb (9ebirge>

tijpen, erläutert burd) (£rperimrnte unb Wo«
belle". Stcbner unterftü^te feinen Vortrag burd) $or>

füljvung einer flattlid)en 3a b,l großer geologifdjer Profile,

ftarten, Holographien unb SBanbbilbcr, unb feine l£rpc>

timente mit plaftifd)em Zfjott ober fcud)tett ©eifenflaben x>tf

anfd)aulid|cn bie i<reffungrn, Verwerfungen unb Haltungen

ber (Uebirg«maffen in Dor)Ugltd)er Seife.

isobann folgte ber Vortrag be« Dbcrbergratt) £>uifer
„Uber ben je^igeu Stanb ber Uitterf udjungen
be)Ug(id) ber i^iirme im iSrbinnern". ®cfiUQt

auf ba« luevttjcollc ^{aterial, we(d)e« bie Xie|bob,rungen ber

legten 20 3ab,re geliefett haben — man ift in Greußen

bi« ju 1273m, 1293m, 1338 unb 1748 in eingebrun.

gen — fdjeint eine Äorreftion ber alten «nnaijme geboten,

meld)e bie geotf)cvmifd)e Diefenftufe mit 10 tu für je einen

®rab 9i. beredjnet. «u« einer genauen Vefdjteibung ber

Vofjrwrfud)e ging h,t«or, mit weldjen 3ufäßigfeiten man
bei SSrniemeffungen ber Crbrinbe ju fätnpfen hat. Valb

ftrömen (ältere ober wärmere OueHrn in« Vof)r(od) unb

ftttren ba« 9icfultat , unb balb beftnbet matt ftd) in guten,

balb in fd)led)ten !Särmeleitevn, ba ftd) bie SHineralteu i)in»

fiditlid) i<)rer l'eitung«fähigteit fehr abweidjenb »erhalten.

Stctnfal) j. V. ift ungemein wäi-meburdiläfftg , we«halb

ba« Vohrlodj »on Sperenberg, ba« ganj in biefem W\>
neral liegt, eine geothermtfd)c «ctufe »on nur 40m für

einen (Srab ergiebt. Da« OoMtd) »on ©d)labebad)

bagegen, fafi burd)wcg in fdiledjten Oettern, weift erft eine

Diefenftufe »on 46,9m auf; ein anbei co Vol)r(od) eine

foldje »on 45,83 m. üehnltdje Cv-i i-nlt;i;ifc ftnb neuer«

bing« mehtfad) »eobad)tet worben, fo baß ebnet für eine

Erhöhung ber Stufen »on 40 m auf 45 bi« 46 m für

einen dtüauuiurgrab SSJäruiejunohme im ßrbinnertt eintritt.

pternad) rejertrte j>ro|rt)or AT. joroan au« .paniio»er

über „bie SRethoben unb ßiele ber »er jdjiebenen

Veten ber ^öhenmef fttng
a

, unb jwar befdjrieb er unter

Beibringung }af)lreid)er hi*"tDttfd)et Jfotijcu erfieu« ba« 3<i«

»cQement, jmeilcn« bie trigonoinetrifdje unb brittrn« bie baro*

metrifd)e .$öf)enmeffung. Hl« bie ju»erläfrtgfte, wenn aud) um«

ftänblid)f)c *ärt, muß immer ba« 9(i»rlliren gelten, wc(d)c«

man neuerbing« burd) bie Einführung (urjcr 3'f''»citen ju

großer 6d)ärfe unb ©idjerhett ou«gebilbet tjat. Vct bei im

Duni bi« ©eptember 1835 auf Veratüajfung be« fpäteren

©eneradieutenant« Veoer bewirften Vermeffttng ber Strerfe

Verlin'Swinemllnbe bebiente man fid) nod) ber laugen ^tel>

Weiten, woburd) ba« 9icfultat leid)t mit ftörcnbrn Dehlern

behaftet wirb. ,1iir bie trigonomrtrifdje 3Kcthobe fällt bte

tcrreftrifd)e »tefiultion, bie fd)on 3nediu« betaunt war,

fd)wer in« ©ewid)t, ba burd) fie, namentlid) bei bcträdjt*

lidieu ßntfernuugen, unangenehme Ovrungcn in ben Grgeb»

niffen veranlaßt werben. Die leid)tef)e, beguemfte, aber aud)

bie ungeiiaucfte Hrt ber .£>öbramcffung ift bte barometrtfd)e,

weil fie in ihren 9iefultaten »on tu »telcn sJ{ebeneinflüffen

abfjängig ift, unb jwar bie Weffttng burd) ftneroibe nod)

weit mehr, al« bie burd) ba« Ouedfilberbaromrtcr. auv

gorfd)ung«reifeube wirb inbeß bie lc|)tgenanntc ilxt nod) auf

lange ^ett htnau« ba« einige Wittel bleiben, um ftd) über

bie örhebung«»erhältniffe uubefaunter i'änber ju unterrichten,

unb bie V3iffenfd)aft ift e« gern jufrteben, wenn biefe ?lr»

betten nur mit ber nb'lfjigen Vorftdjt unb unter gemiffentjaftec

Veobad)tung ber feither gemachten Erfahrungen ausgeführt

werben. Vei niilitäntopograpf)ifd)en unb lanbroirti)fd]aftltd)cn

^werfen cbenfowie bei ber anläge »on Sifcnbaljnen unb jhinft>

ftraßett, wo e« fid) um bte größtmögliche ©tdjerheit hanbelt,

muß man aber unbebingt ba« ÜKt»cllement )ur unwenbung
bringen.

Den Schlußforlrag ber ©ujung fomie ber ganjen Dagung

überhaupt hielt Dr. Vöijm au« Sien, ber ftd) unter Vor

legung einer graphifdjen DarfteQung in .Kutte über „bie

©enauigfeit otometrifdjer s
i)fef fungeu" »erbreitete.

Vrofeffor Dr. (5 r cb n e r au« ($rcif«walb nahm »on feinem

Vortrage Uber „unperiobifdje 4L*afferftanb«»eränbrrungeu

in ber Dfifee" mit «Udftd)t auf bie »orgefd)rtttene Seit

«bfianb.

utt« ber fehlten unb testen ©i^ung i
- 1- n wir an

biefer ©teile nur tjeroor
,
baß auf utttrag be« Vrofejfor

Dr. Sagner in (Böttingen »ciidjicbcne ©tatutetiänbcrungen

erfolgten, wonad) namentlid) in ^ututift eine Verfammlung

nur aOe jwei Oalne fiattftnben wirb. B 1"" nädjften Ver>

fammlung^orte würbe Sien erwählt. uu«flUge nad) 9(über«<

botf unb nad) lihotin, }ur 3naugenfd)einnahnte ber bafigcn

®lacialerfd)einungen, befdjloffen bie bie«jährige Dagung.
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bürgere ü^itt^etliingen.

Sit 9iirtfrfd|lag«wl)ältiiijK 2Wrjifp*.

.Sur flimatologifcbeu (Sbaratterifiit ber maifiunictini iHe

publif unb jur Ihgiinjung uuferer .Stubieir ;3. oben) int

nebmeu mir bem „Boletin meu*u»l u
b<>5 ntcufatiijrfif«

Central DbferMtoriuin* (T. I, p. 151 ff.) bir folgenben Sin

gaben Hb« bic jäbrliebeu WieberfeblngSmengeu

:

«ohf JjM ttt AtwithMr
W.inr Ki at.itiru üNr tun tin'tu.+tuiw in

«ctu mm
HguaScalietitc« .... 1861,0 5 591,0

Gampecbe 8,1 1 833,2
(Sannen (Staat Uufbta) . . — 1 504,1

öoliiito 507,3 12 1052,9
Gorboba (Staat *eracrnj) . 838.0 6 2798,5

Guernaoaea <9Rordofi) . . 155«,5 3 1105,1

©uabalaiara (3ali#ro) . . 1566,9 6 863,7

©nabalcajar (S.Sui«$otofi) ? l 1194,8

©uanajuato 20CO,8 6 859,5

©uauma* (Souora) ... ? 1 711,2

$nebuetoca iWerito) . . . 2292,0 2 2282,9
$uejutla (.fcibolgo) . . . 376,0 4 466,1

Srtacomitan (Gbiapaä) . . 175,7 1 4718,5
2a«o$ fOaliöcoi .... 1932,0 1 866,6

fifon (©uanaiitato) . . . 1798,6 10 728.3

Slauo ©raube (©uerrero) . 71,0 1 865,9

SHotamoro* <2amaulipa$) . 40,0 1 815,4

flRajatlan (Siualoo) . . . 76,0 8 822,2

Weriba 1 913,0

aWcrito 2282,5 1 1 607,4

Wirabor (üctacrus) . . . 1097,1 12 2130,5

Wontereu (9iuero £eom . . 401,0 1 714,0

SWorelia <9Mio)oacait) . . 1940,0 1 648,4

Dayoea 1540,0 3 715,3

CriMba («cracruj) . . . 1227,0 « 2510,0

Ikbcaon («gua3calieirte«) . 1924,4 19 506,6

^abaiaro (SJticboacan) . . 2138,0 2 1158,6

^JinoS (^aeatecae) . . . 2119,0 3 1007,0

tyicblo 2169,7 10 932,9

Dueretaro 1850,0 17 ?

Saltiao (Goabuila) . . . 1632,8 3 554,1

3. 3uan bei Wo (Duerelaro) 1976.0 3 500,6

Sau t'nü ISotofi .... 1890.0 10 393,4

San «icolatf Sfliiettamfta

(*uiibex«bi|"rrift) ... — 21 584,7

ZcitNilan C^urUa) . - . 1982,0 5 1530,9

I

linaia (San fiui« ^otofi)

2laeota(pam (Beracruj) .

Zoluea («Werifo) . . .

2urpan («eracruj) . .

SJcracruj

3aeateca«

ufrr Ha
»mt

?

3,5

2625,0

7,0

2496,0

iaht«

1

Ii

2

5

1

10

766,0

1823,7

678,0

1532,0

1319,1

819,1

2a auf bor grojjen WebrjaW Stationen ttft ganj

furje 3cil beobaebtet »orbrn ift, unb ba bie SAremifungcn

wm 3abr ju 3obr gerabe in üJlerito febjr grofje fwb. fo

tönne» bie angegebenen ^ifferu narürlicb utebt al« abfolnt

jutterläffige gelten. 3mmerbiu bellen fie anf bet allgemeinen

{Kegentarte ber Gtbe eine fdjroer erapfunbene £üd*e auftfüQen.

SBaö bie Scbraanfungtn oon 3ab* 1» 3«b* betrifft, fo

fielen in San SRicola« be ©nenaoifta (loajimilco) 1860 nur

355.3 mm «Hegen, 1865 aber 924,1 mm; in^abcOou 1884
nur 262,1 mm, 1870 aber 841,5 mm; inOoIttna 1877 nur

755.4 mm, 1869 aber 1453,6 mm; in ©uanajuato 1884
503,8mm, 1885 aber 1070,7mm; in Durretaro 1884
285,8 mm, 1876 aber 718,0 mm; in San fiui« Ißotofi

1884 189,9 mm, 1887 aber 506,8 mm. Hie SäjnHttv

hingen betragen alfo »um 2b*Ü mebr al« 200 ^rojent

ift befannt, baft Werito ganj in ber SBeife ber etfren

2ropeulänber einen regenlofen — ober bod> febr regenaraen
— SBitttet unb einen regenreichen Sommer aufweift. So
fällt in ber Stabt SRerito im SRooember, Hejembcr, Januar
unb Februar bc« öfteren fein Zrobfen Siegen, unb im Wärt
fällt rocnigften$ in btv 9)eget nur eine ganje minimale

fflienge. (1882 au^naljmÄmeife einmal 50,9 mm, 1880
unb 1881 aber nur 0,7 mm); bagegen geben im 9)lai, 3uni,

3u(i, 9lugnft nnb September geroaltigc Wengen nieber (im

ftugujt 1878 345,6 mm, im September 1880 205,1mm,
im September 1886 199 mm);«pril unbCfto6er bilben bie

Uebergangdmonatc »mifcbeu ben betben 3ab,reöjeiten , legerer

im allgemeinen mit berrKebtliebcren iRegenböben al« erfterer.

— ©an} fibnlid) liegeu bie $erbältniffe anbermärtä im üanbe,

unb in fieon tarnen bcifptclörceije von ben 97 Argentagen

be* iaf)xe4 1886 aHein 72 auf bie Wonate 3uni bU Sep-

tember, wäbrenb ber jDejember gar teiuen unb ber 92ooember

einen einjigen SHegenlag ballen. — $ie ftSrrfle» Segeiigüff»'

eine« läge« (in bem Zeitraum oon 1877 big 1888)
braajten in ber Stabt Werito 63,5 mm (14. «uguft 1863,

in llStunben) unb 62 mm (20.3uli 1878, in 2 Stunben

10 IKinuten).

51 u § allen © r b 1 1 c i l c n.

* f t i f a.

— Tie beutfebe Kamerun (frpebition bat bnreb ben 2 ob b

e

8

Zoologen Tr. ^ernbarb SBeiftenborn, Uber beffen $or-

febungen ber .©lobif*" feiner ßeit (SBb. 54, S.316f.)au?filbrf

lidier beriebtet bat, einen febmeren 'Ccrluft erlitten. Tie ganj bc-

fonber? barte ^iionirarbeit, bie ber genannte $eifenbe jufammen

mit ben anberen Witgliebern ber (Srpebition ju leiflen barte, maebt

e« mebr al* begreiflieb, baß er bem tliraatifeben gieber erlag.

-Her betannte englifebe «Reifenbe 3. C. Selon« bat

fieb mieber na<b Sübafrtfa begeben, um fefnc@treif)Ogc im
3ambcfi>©ebiete roeiter fortjagen unb ivomöglicb Aber

©orenganje, mrftlieb oom iöangnxolo See, bi« ju ben £ua(aba

Ouelleu nnb bem Kongo au«)ubebnen. ^lajdjona-Sanb

bält er auf @runb feiner bafdbft gemomtenen ttnfebauungen

für febr geeignet 511 europSifeber ftnlritwtion. Ha« fianb

|

erbebt ftet) etwa 900 bi« 1200 m ü6er ben 9Reere*fptegel,
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ift mr sabtrcicben Tributär = Strömen bcc> $amb<i'i — bem

$annane, bem Majoe :c. — beroäffert, unb (ein fruchtbarer

Boben mürbe bei iroccfmäfiiger iftJaffcTnnrtbicbaft oor allen

Tingen and) ben SBeijenbau febr gut geftattcu. 1« Süboft-

paffat, ber auf bem Plateau brtrfdjl. ift fühl unb im SHnter

fogar (alt. fo ban auch bie gefnubbeitlicben iicrbiiltnilfe für

bie Europäer günftig liegen — 3n gemiffen Tiftritten bat

fieb bie alte Mafcboiiabcoitlferuug ber Matabclc 3m>afion

erhalten.

tttorbnntertf a.

— Bejüglicb ber iBetterprognofcu unb Sturm-
roaruuitgcn fmb bie 'Mmerifaiicr un# Europäern Ixfaniultdj

immer einen erheblichen Sctjtitt »oraue- geroejeu — Mim Tbcil

ohne ibr befouberc3 iPerbicnft, ba bie mctcorologifcbcn 3>er

bältniffc in ihrem $&lttbcile ungleich einfachere unb bind)-

ftrbtigete fmb. alt bei uitv, unb ba meftlicb oon ihrem $aupt

ifulturgcbietc feine fo oollfommeue mcteorologijcbe „terra

incofrniU" liegt, mie meftlid) von Chiropa Sluf bcin

Mantifrbcn Cieane giebt eö ja (eine meteorologifeben 3ta

tionen, bie tcleorapbifcb mit um* tommunijircn , mie cd im

norbamerifanifeben ^elfengcbirgc :c. ber ?faU ift. ßine roejent=

liebe V!üdc in bem Snfteme ber amertianifeben ^rognofen

beftanb inbejj bi$b« faeiiifllicb ber furchtbaren Ctfane tHur-

ricancB), bie oon &<eftinbien ber fo häufig bie «olftüfic (omie

bie offene atlantifdK Mfiftc ber Union berühren, uub benen

alljährlich eine grojte Ulnjabl von Jabtwugcn unb Wenfcben

leben jmn Opfer fatteu. Um biefe )!üdc aufzufüllen, hat bie

i'eitung bc£ „Unitrd State« Hydrographie Office" eine

intimere Besiebung jmifeben ben meteorotogifdKii Bcobach

tungäfiationen SörftinbicnS unb benjenigen ber Union anju-

bahnen fjefutbt, uub e« irheint, ba6 ihre Bemühungen oon

gutem Erfolge begleitet gemefen finb. Ta« Tclegrapbcunetj,

meldKtf baju notbmenbig ift, bat in ber fraglichen Sichtung

bereit* eine ziemliche Boltftäitbiglcit erlangt, unb oon ben

Antillen ebenfo mir oon ber fübamerifanifeben unb mcritei-

nifchen Sciifte roerben bie erforberlicben eingaben über ben

Üuftbriid jc. auf biefe üöeifc leirbt jn erlangen fein (Bcrgl.

„Science", Vol. VIII, p. 254 f.).

Sußralteu unb ^eluitcfieu.

— SBJic auS Tahiti berichtet roirb, finb bie Unfein
W u r u t u a ( 9i u r u t u ) unb 94 i m a t a r a , oon benen mir

bereite auf 3. 96 bicfcS Baitbeä banbcltcn, nunmehr bem
fraiijüfifrhcn ^rotedorate untcrftellt roorbru. Ta=

mit ift nun ber gamc deine Tubitai ober Auftral Archipel bem

franibfifcben Kolonialreiche in ber Sübfcc cinucrleibt, unb

ba? ledere ba' baburch zugleich in ber Bftlichen Siibfce eine

gemiffc 'ilbriiiibung erhalten. Der Steil, ben bie englifche

itolonialpolitrt burch ihre jüngften Anncrionen — ber ($ool

3nfe(u, ber Surooroff <3nMn «wh her 3nfrtn Venrhun,

•ihtiftma« unb Laiming — smiiebeu bie üftlicbc weftliehe

Silbfee r Stoloitialprooinj ^ranfreich^ hiiiciiniitrciben wer

ftanben bat, erfcheint baburch freilich uidjl im geringfteu in

feiner Bebeulung abgefcbroäcbt. Tie beiben 3nfelcben fi"b

ja oolHommcn bafenlo# unb eignen jicb burch ihren frucht-

baren oulfanifeben sJScbcn lebiglich J" einem befchränlten

^lantagenbau. iHurutna ift nur ertoa 7 kui lang, fein vul

(anifchcr .t>auptgipfel erhebt fteh aber 400 m über ben «leere«:

fpiegel, mährenb Simatata in feiner längften Urftrecfung nicht

,
»id über 3 km mi6t unb nur bi$ 100 m emporfteigl.

9 1 1 g t a e t n t (.

— Ter 3fh"t« 3nteniationalc Slnlhropologen

ftongreff roitb in ben lagen ooin 1!>. bi# 2(>. fluguft in

|
tyati$ Mifaminentreten. Ta? £o(al(oinit», twlcheö fiefa in biefer

3tabt unter bem Worfitj oon %. be Cnntrefngfö gebilbet bat,

fdjliigt oor, uamentlicb Uber folgenbc i^egenftänbe %u oerhanbeln

:

I l über (Srofton unb Tbal= unb .Vbblfnauofüllung mit 23e\iig

auf ba«s *ter ber 9Jceitfebbeit; 2) über bie ^eriobieilat ber 4Vr-

gleticherungen ; 3i über Sunft uub ©eioerbe ber fohlen unb

! be<<
,

}(Uuoium<«: 4) über bie Chronologie M 3tcin=, ©ronje«
1

unb (Sifeiialteii:-; 5) über bie *ejiebnngen ber Stulturen

i fcallftattd- unb ber anbereu Tonanftationen iu benjenigen

aJltKcue*^. Iiiriu''?, 3ff"li''* «"b be^ iJan(afu^; fil über bie

quateruären Sdtäbel nnb «noehenfunbe ber legten lf»3ahre;

7) über etbnologifebe Ueberlebfel iu SBeft unb Mitteleuropa;

hi über avchäologii'che unb ethnograpbifche Analogien al*

Berceife oon ©BKemrwonbtfcbaft uub oon oorhiftorifeben

^anberitugen.

— Ter engliicfae %<oftbamvfer ,2lratoa'. oon ber Älbion

Sinie, bat in ben URonatcn Hpril unb Mai biefe«! 3abre^

bie rafehefte Jyahrt jwifchen Üceujeelanb uub 15lo»

moiitb bemirft, inbem er ben ungeheuren Sßeg in 30 Tagen

II Stunben iH Minuten snrüdlegte. Tie mirfliche ^abr

Uta betrug, ba bae- 3cbiff in Mio unb Teueriffe anlegte, nur

34 Tage 23 Stunben 18 Minuten.

9 fl eh e r f rf) a u.

— ^aul Staubinger, 3m ^erjen her .ttauffa

2änber. Berlin 1889. Nbolf £ anb«tberger.

7.r»H S. - TaS oorliegcnbe Buch enthalt eine grofie Tfülle

roiehtiger Mittbeilungeu über bie Sultanate Saria, Jiano,

Matfchena, Samfara, So(oto, Öaubu, bie un£ beweifen, baft

bie Siegeljebetfüger Bfuuö Grpebition mcitigften? miffenfehaft

lieb nicht unfruchtbar geblieben ift. ffolouiatpolitttcb ift ibr

ja be(anntlicb ber IMolg. ben f>c nach ben burch 7flfHt\ unb

feine Wenoffeu aufgeroeubeten ^nftrengungen oerbient hätte,

nicht gemorben, ba fich Trutfchlanb oon ber nächtigen 9?iger

Öcnn<w3chiffabrt*ftra&e bat abbrifngen laffen. Ter 3"(k»H

beö Buchet .«xfallt in jroei Ibeilc: bie Beiebreibung beriHetfe,

bie bie jroei erften Tritte) (491 3 ). uub bie ^ufammeii

ftellung ber roiffenfebaftlichen Irrgebniffe, bie ba« lebte Trittd

(üi!7 S.) einnimmt. Stfir (bnnen biefe C^licberung nur gut

heifjrn, ba fich auf biefe SSJeife jeber ba^ feinige am be^

qnemften berausnehmen (aun. Tic Seifcfehilberung macht

ben (iinbrud pbotograpböcber Treue, unb ba bie $Ktnffa =

ilänber ben roenigftbetretenen afritanifchen (Mieten iitiablcn, jo

ift Tie ber Natur ber Sache nach jiislfifb auch fthv intereffant.

^inficbtlicb ber roitfenfebaftlichen thgebniffe aber mar ber

Mcifcnbe um fo mehr in ber Sage, bie älteren (Ilappcrton'

(eben unb Barth'fcben ^rfchungen in rocfentlicheu Stüetcn

jn ergaiijen, al* er natunoiffenfcbaftlicb gcfdjult mar. ßiuen

(lareu «iinblid erhalten mir namentlich in bafl politiirbe iöer

fwlinifj ber eiitjelnen ^auffaftaateu »n bem Cber - Sultanat

Sofoto, in bie (Sigenart ber einjelncit ethnologischen (demente

unb ihre Beziehungen s» cinanber, in bie Jauua unb 3lora

bect OJebiete^, fomie auch in bie mirtbicbaft<(politifchen Su«f^

Ttchten, bie baffelbe gemährt.

3«httlt: Xr. emil ledert: iHciieeinbiüde unb ctuoien ouS «Üt<iito. II. (Wit einem bopfomrrrifdjen Profil unö

S»ei HMMlburtflcn.) — «ngnat^ unb ealabin'« Steifen in lunefien. XIX. (IDIit iwci «bbilbungen.» — Tr. 3ranj liebend):
,-lur »euttbcilung ber *eD0lfeTunflS»ejh4ltnifle inner atfeftfluHtalieu*. (^ottietiung.l — Xie HerbanMungen be« «<hlen Deuljdjen

«eograpbentages. ('3cblu% au» Str. 20.) — Mürbere 9)titlheilungcn: Tic 9lic»fr»d)liifl8mhfiltntffe Dierifos. — Hui allen (irbtbetlen:

«frita. — «Romametifa. — fluflralien unb ISoloneflen. — SlÜafmtint-i. — *üd)erjd)au. (£djtufe ort ÜiebaMfon am 2ti. «ai 188».)

ScWtmt: St. «. «tifett in 8<ilm W„ ?tfirnfr<t8«t:2lta»ie 2,

>k Vnlat Min Stiebti* «icotg an» Sof>n in
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Jllit btfonbcrcr |ltrürkfithfigun0 im tftbnologit, bfr JfUilturbcrjjäliniffe

unö i)ts cültlthiinütls.

©cfltünbet von töarl Slnbrce.

3n !8f rbittbuttg mit tjadjniiinncrn fje rnu&rjfficbcn oon

Dr. (Smil $ccfcrt.

»>V* t J\m »t ^tihrlid» 2 Vänbc in 21 Wummern. Turrfi alle VndtbnnblnniKn unb foftanftnlten -i wQU

Gaajiat'ö nnb Satabin'ä Üicifen in 2nneften.
x\.

\W\i füut II» ilbu iigen.)

3)ie Weifcubcn würben in Zuigga bnrd) ben von ilrrcr

Slutunft bcnad)iid)tigtcn Sdjcit freunblidjft begrüßt unb in

einem ber borncrjmftcn Käufer in unmittelbarer 9iäl)c bc3

Itjcatcra untergebracht. Xa* ihnen angebotene lanbeäüblid)e,

au« SUtn unb Granaten befteb/nbe ivriiliftiut würbe ano brm

eigenen Vorratb, burd) ©ein, itaffee unb Sarbincn »enjoü

ftänbigt, wMjreub Uli unb iVoljamntcb fid) einen Mapf C.i,

worin vot^e ftclfcl« ober ^fefferförner fcrjwammcn, unb rcoju

fit ÄUniniclbrot üerr.eb,rtcn, wie inuurr vortrefflich, (djmcdcn

ließen. Wadibem barauf bic ubil)igcn Vorletjrungcn jur

Vertreibung ber fclbft in ben heften A>äufern Xuncfmtö

uorbanbrnen ungebetenen, metjr fühlbaren, alc- fid)tbarcu

"iMitbewormer getroffen waren, begann bie Xiircrjroanberung

betf Crtr«.

Vor allem fud)te mau ba? punifdje 3)1 aufoleum auf,

ba« cinft bic jrpt im Vrilifcfjen ÜJlufeum befinblid)e beppcl

fprad)ige (libafdvpuiiifdH') 3njd)rifl trug, nad) wrldjcr man
incljrerr oortjer jweijelrjafte i'udiftabcn ber löbtjdjen 2d)rif:

erft ridttig }u beftimmeu orrmoditc. Veiber Ijabcu bic Com

euglifd)cn Monfnl Sir Xfyoaia* sJtrab mit ber .£>crau#nat)tnc

bef* 3 leine« beauftragten uugefd)irften unb bequemen Araber

babei ben ganjeu oberen Iljeil bc« ÜHatifoleum«, btefe«

mellcid)t eiiijigen bic auf unferc ^cit faft imoerle&t er«

baltenen punijcrjcn VaubenfmalS, jerftört. Ob roir aber

bie arabifd)en Ulrbciter bafür ucrantwortlid) utad)en bürfen,

mbditen wir ben britifd|rn Äonful fragen, ^uiu OMlirf

haue ein anberer Csnglänber, (Jatcrmoob, lauge Dörfer

(1832) wenigfien« nod) eine ijcidjnung bavon aufgenommen,

nad) ber fid) ein uemlid) genaues Vilb uotn trauten cnt>

Ctiotiu» LV. «t. 23.

werfen lägt. — Tic bcwunberung«wiirbigftt 9hiOK con Tugga
bilbcu bic Ucberrcfte bec ticrclicfKti lempcl«, weldjen 2)Jarc

"?lurcl unb fein Aitttiffc btciul Veru« bem Jupiter, ber

oiino unb ber lUineroa erbauen liegen. Xci nod) ^icmlid)

uiifii fct)rt gebliebene Vorbcittjcil bco XrmpcU mit feinen

eblcn, fciugcricfcltcn Fäulen unb prad)tigcn OVbälteu, mit

feinen langen, bie Srbaucr Krhculidieubcu ^riefen,

mit feinen reid)cu unb forgfältig aucgefiib,rtru Vilbwcrtcn,

feinem l)od)ragcnbtn Ö^iebclfelb, gefdimiicft mit bem Äiaifci

abler, ber mit auegebreiteteu ^lltgcln auf fetueut Wirten

bic vergöttlidjte (Mrfialt bc0 rbmifd)rn .1prrrfd)ero trügt, für;

mit aQett feinen Uiiijclbcitcn, legt ^eugnif} »on feiner ein»

ftigen 3d)bnb,cit unb t^iößc ab. O'c Dcrurfadjte nur groge

3d)wicrigteitcn, bic rid)tigen "JJtafjüerbiiltiufic }u beftimmeu,

ba'bic jum tfrilimnicu b;* Giebel« nött)igeu Veitern in

Xugga nid)t uorfjanben waren unb mit Ü)f llfje unb i>2oit)

erft au€ teburiuf befdjafft werben mufjtcu. Von ber CSclla

felbft ift wenig ineiir )u fcl)cn, boeb, laffeu bic nod) tter>

tjanbeucn VrudjftUdc rrtrnnen, ba| fie mit <Zlud bcflribct

waren, woran torintl)ifd)e Säulen, ivic bie ber Vortjalle,

bargefteüt waren. Sind) oon ber $intern>aub ber CSella

ftnb einige bcutlidjc 3tUrtc wirber jum Vorfdiein getommen,

obglcid) faft bac gau;e (^cbäube }ur bt)}antinifd)cu ^cit

fdjomuigelos einem jyeftung^wcrt einverleibt werben war.

Ucberall, wo man bae Torf unb bic batjiutrr befiub«

lieben, b\e \mn fteilcn 5ct«abfall üd) an*bcbncnbeu Chatten

burdjwanbcrt, ftbgt man auf balboafaQcnc römifdjc BÜMMtq,
unb mitten im arabifdieu Waucrwcrf auf Steine mit alten

3n]'d)riftrn unb anbere Ucbericflc ber Vorjcit. Tie n«ert<
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roi'ubigftcn baoen finb au|et bcn f^ier cntbccften Stein,

dltiheu nocfi bic $ablreicheit alttn Gifterneu unb bic in beten

-Ji atje bentetfbaten Sputen bet untetitbifdjen ißJafferlcitung,

welche btr alten Stabt Xhugga ba« ©äffet ber bcnad)barten

'.JJetge jufuhtte. liine bcfonbeic Ucbmafchung bereitet beit

tfteifeuben nod) ein in bcn notbmeftlichen Warten oon Xugga

bcfinblidie« alte« Xt)Of, ba« fogenannte Xbot ber Ghriflin

Cöal>er>$umia), ba« obwohl laugft feine« Sauleufdimudeß

beraubt, beci) in bet natürlichen Umrahmung flattlidjcr

Ülioenbäumc einen \\cd\it malerifdjen ftnblid gewährt,

{lud) oon Ueberrefien bet zahlreichen, bie Stabt umgebenben

größeren ^egräbttif;|tätteu feffeln auftcr bem bereit» er

mahnten 9)iatifolcum nod) oiele unfeve befonbere Aufnterf=

famfeit, ba fclbfl bic einfadjfteii ©rabfteine oft bödi« beaeh/

tcn«wctlt)e 3n(d)tijten trugen, i'on bcn umfangtcid)ftcn oier

fttiebhbfen befanb ftd) einer oor bem 3?ab<et Siumia, ein anbetet

au bet öftlid)en (Sitabelle, einet im Horben unb einet im 2 Üben

bei Stabt. 3NettroUibig ift e«, bafj Xhugga, ttoebem e«

an Wtofce unb 3)cbcutung bem oft cnuäbntcii nahen 2icca

Ometia (beut heutigen Äff) ftchet (auin nadjftanb, in

bet (9tfd)id)te faft gat nid)t genannt wirb. "Jiut bei "Iko«

fopio« ifl gelegentlich, bet oon Ouftinian auf bem bikhflcn

fünfte be« Seifen« etbauten ftcfle fUid|tig baoon bie >Kcbe.

©cid) fdjöncn öcfouimt.

anblirf abet baß cinftige

Stabtbilb mit feinen am
SBergabhauge fanft au

fteigenben € tta&cn unb

$äufctreiheu unb feinem

oornehm batauf herab»

frhaueuben Tempel batge«

boten bobett muß, zeigt

bcut(id) uufet 4)ilb (Seite

341); unb wenn aud) feine

Tenimälei an Wröjjt bcn*

jenigen oon $aibta unb

SbeTtla nach/flehen, fo Ulm

treffen fic biefelbtn bod) bei

weitem au SoUenbung.

Tie jc&igcn ^eroohner

bet Stabt fd)cincn etwa«

tegfamet unb bamm aud)

etwa« rooblhabenbct tu fein,

al«bie Ubtigeu Araber; benu

itjre beerben finb gut gepflegt, ihre äöobnungcn oerhältnifj«

mäßig geräumig unb au« mehreren ©ebäuben )ufammengefet;t,

unb ibteCclgärten, bic .£>auptqueHe ihre« liinfommen«, gau;

aufjetgcwijrjnlid) frnd)tbar. 3hrem Au«fcbcn nad) ifl e« wahr*

fd)ciiilid|, bafj etwa« Reibet« unb oieüeidit aud) ein wenig

Ü*anbalenblut iu ihren Abetn fliegt, benu man begegnet

einer großen Anzahl blonber Araber mit mehr cutopäifeben

Oiefidttiiiligen , mit totb.cn ffiangen unb etwa« gebogenet

Jiafe. Witt bic atabifdie Unfaubetteit, ^ubtinglidjteit unb

")icugictbc haben ftc ftd) bewahrt, unb natrjbein fte juoor bie

tteifenben eine jcitlang ftauncnb begafft , feßen ftc ftd) in

(Gruppen onf bcn Ctbboben unb beginnen enblofe Unter«

haltungen über bie fiet« gleichen Tinge. „5HMe oiel foflct

ba« wohl ?" fragen bie einen. „Ta« (ofict fo unb fo oiel

2olbi«, Malet« (etwa 50 ffg.) Xitro«
u

(4 2HJ.) u.
f.

w.

antworten bie anbeten, unb bann folgen auf (Scbärbcu be«

Staunen« neue fragen, neue Au«rcd)nuugcn u. f.
w. dm

übrigen wirb bie itjncn meift eigene .^ä|lid)teit butet) bcn

ifjuen nidjt weniger eigenen Sdjmutt faum oermiubert, uub

ber C«?cbraud) oon Raffet unb Seife feheint im ganjen

Vanbe nid)t befonber« beliebt ut fein.

Xie Strafje nad) bem 10 km entfernten ftonbafo Xnh
.^ebfdja, roo^in bic ^eifenben fith nad) zweitägigem Auf«

At«bifdie lätowiruttfl

enthalt iu Xugga wenbeten unb bcn ftc in nid)t gan] iwet

Stunben cttcid)tcn, ifl ciufbtmig unb nid)t«bietcnb. Die

alte römtfdje Stobt, in beten tKuinen bet ^onbafo etbaut

würbe, bieg ftgbia, unb bie liitabclle, an beten $MQc ftd)

einige ber tum arabifchen i'au beuu^ten C^cwblbe lehnen,

ift ba« einnge nod) ftebenbe :[' v.iwtxt biefet Stabt. "i(id)t

weit oon bet bafelbft au« ber alten ieBafferleitung hcroor»

fpmbelnben Oueüe, bie ber JHuinc ihten Hainen gab, hat

ftd) ein teidiet lunefier au« ben umbciliegenbtn, mit 3n.

fd)riften unb iöilbwctfcn otrfthenen Steinen einen «otbfd)

ettiditen (äffen.

iUi bet Ihüv be« iveubafo geht bie altbetühmtc unb jefct

noch wichtige Sttage oon Xuni« nad) Äef ootUbet, an ber

ftd) a(« erftculiche« ^ndjet gröftcret Aultumähe bereit«

Xclrgtaphfnftangen erheben , fo bafe man fich plöglid) nad)

(lutopa oerfe|}t glauben tonnte, wenn nicht bie babeiftchenbe

tleine ftubba be« Sibi>bu>Ätila, eine« gtogen .^eiligen

feine« (Glauben«, bar an erinnerte, bafj man fich nod) auf

arabifdjem ^üoben befinbet. Stwa« nötblid) oon biefet

v: .-.-!'
i etblidt man auf einem £>ügel Äern • el « .filebfd) , bie

^Huiuengruppe be« alten munieipium AunobaritaDiira, an

bet ieboch nut gan$ futjet ,<palt gemadjt mürbe, um bcn

nädjfien 5)iaftplaC, bcn in ber ganj ebenen («egenb fchon

oon weitem fid)tbaren üWa>

, rabut Sibi • Äbb = er • Äebbu

balb tu erreichen. 3u flüd)

tign 2Betle fab man ftd)

unterweg« nur oeranlafjt

butd) ben freunblicheu

<5*ru§ eine« alten italieni>

fd)en hepaote« unb butd)

bcn Anbliif ber ihrem

•/im', gegenllbetliegenben

5?egtäbni§ftätte, bie bereit«

jur ootmaligen tbmifd)en

Stabt, beren iHninen man
fetjen wollte, geböten.

Xet im v
JXatabut tu«

heube .^eilige liegt in einem

oieterfigen ^i 111™1«. «'»'

fdjloffcn oon einem h»**

ftebenben, mit ftommen

Öaben bebedten Äaften.

^wei ober btei weithin

fidjtbare 2atu«bäume, bie im Vanbe eine Seltenheit finb-,

fd|ancn auf ba« $eiligthum hetab, unb bie au«gcbehnteti

Xninen be« alten "Mufti, oon beffen i<tad)t unb C*töj$e

leibet nur wenig übtig ifl, umgeben baffclbe. Xa« eintige

nod) nid)t ganj jerfallcnc Xenfmal ber Xrummtrftättc

Wefl ($enfd)ir * 2Kcjl , wie bic <iingeborcnen , bcn alten

•Jfatucn iu« (^ebächtnif; tufeub, tuwcilen heute nod) fagru)

ifl ein Xriumphbogcn, obet richtiger ein am Eingänge bet

Stabt beftnbliche« Xhor, 311 bem ftd) bcteiufl ein nocite«,

leibet iefct bi« auf bie (^vunbfleine jctftBttcfl, am anbeten

(Silbe bctfelben gefeilte. Xa« (Sigenthümlidje be« erfteten,

»ou bem freilid) aud) nur bie Scitenpfeilcr in ;iemlid)

mangelhaftem .^uflanbe noch erhalten futb, beftanb baiin,

bog jeber biefet i'feilet mit nut einet frei baoor ftehenben

fotinthifchen Säule oon nemlid) guter Atbeit gefd)tulicft

war. Xie Sttafjc, an beten Seiten bie Stabt lag, ift bie

fchon genannte alte #auptflta&e oon Xuni« nad) Äef.

üBä'htenb bie 'Jteifcnbcn am anbeten -aiotgcn mit bem

Uutcffitd)en ber «Iterlhümer, unb befonber« mit beut «lb>

fchreiben oon 3nfd|tiftcn befd)äftigt waren, famen bie nid)t

gerabe al« febr cbtlid) unb gaflfteunbfd)aftlid) befannten

Bewohner be« benachbarten Xitat hetbei, um fie bei biefet

Arbeit aujmetffam ut bcobad)ten. Tod) mar efl wohl
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weniger bic btogr Oieugicrbe, al* vielmehr bic .£)abfud)t,

recldK fic lierbc tlccfte ; beim fic glaubten, bie ftremben

mären MeHeidit im ©tanbe, mit £>ilje ber rätbjclbaftcn

£d)rift}rid)en, bir fic abfdjrieben, 2diiye \u beben.

Sa« aber umgrtchrt bir Slufmrrfamicil ber ftranjofeu

auf biefc läftigen ^efueber Irntte, ba« roarrn bit cigentljüui«

lid|rn bläulidjen ^ridirn unb Figuren, bir man an ihnen

in bic .$aut eingräbt bcmrvtrn (onntr. Ratten bir litnen

ba« 0*cfid)t mit ttrruicn imb Stridjrn brmalt (2. Hb
bilbung 1), jo fd)irncn bir Slrme 7rnberer wir mit öpifcen»

(raufrn, obrr bir Änbd)el mir mit 2d)nurfd)ul)cn Kcrjicrt

ju fein, obrr an brn deinen (ab man tiibcd)fen, Sd)ilb<

träten tt.
f.

m. abgebilbet; am rjäuftgftrn geiuarjrte mau
bir(c lätoroirnng bei brn grauen. *\max bitten bir Sri«

irubrn aud) früher f dum 'Jtcbnlidje« ge(rt)en, aber bei brr

gebrauntrren Hautfarbe brr fübtid)rr roohnenben Araber

mar efl ihnen nod) nir fo aufgr(aUru. 2ie erinnerten fid)

nun aud) rcirber an atlr bir cerwanbten ".Bräitdjc, bir fic

auf ihren *.Ü?anberungen (d)on angrtvoffeu bauen, an bae

Süranbmarfcn von Xf)irrrn ju Sahrl, an baS Crinbrcnneu

folcher 3fid)tn an I^Urrn obrr It)lir(d)mrQcn Äcrnan,

an bir mehrfarbigen '.Bemalungen brr C afenbrroobnct 31t

Xfdjerib u. f. m. S rr ur(urünglid)c aller birfrr ^ridjrn

mar natürlich,, il;vei: Trägern 2d)ii(j gegen (d)äblid)c (Jinfluffc

ju gewähren. Dcertroiubig iji nur ba8 (onbrrbarc (^cmi(d)

Don urforünglidj untirrrinbaren Sqmbolcn, bic man oft furb-

lid) fernlagt ftnbet, unb bic jugleid) auf ba* hehr Alter rinn

2ittc binturifen. f a berträ'gt fid) ber türti(d)c $albmonb
mit beut d)rif)lid)rn firm;, unb beibe bulbrn um fid) bic

2d)ilbfriiten unb Ärofobile brr i<hiSnijier unb Äcgqptcr.

rtm nädjftrn Zage begaben fid) bir iKeifenben uad)

^orbfdj'cl'SRcffiiubi, einem clrnben fdjmufcigcn gonbafo, in

beffen 0
" .1 "r; c bie jiemlid) auft)ebct)ntru Ruinen ber allen

2 labt Xhacia liegen.

Wihniirbre $and m vvnirbiv erbett.

UngUicflidierivcifc Ijattr man biceutal verabfaumt bic

ftdnbigrn Mlriubcioohncr bt» ßisMinl ;u verjagen, ivcShalb

biefc in ber !Mad)t bir gremben vertrieben unb fic jmangcu,

irjr Vagrr im freien oor Vr Thür beö gonbafo au);u =

(d)lagcn. Tie i'agc von Sbacia mar Übrigen«' eine vorjüglichr.

5'or brm 'Jcorbrotnb grfdjhet bind) bic gewaltigen 4<rrg=

rüden bw (»emba uub (einer Ausläufer, vor brm glübcnbcn

2iibminb bewahr! burd) bir gewaltigen 33crge ber <$borfa,

brt)crrfd)tr es von (einer mäßigen ftclfrnh&hc au* bic oor

ihm liegrube (rud)tbarr (fbmr. 3e(}t ift mir uod) ein

roüftcr, mit roilbrn Ölbäumen unb Tornrn übcrwad)(cncr

Xrümmrrljaiifrit, unb nur ein einzige«, ettoa« abfiite baoon

an ber 2trafic gelrgenco Xcnfmal — ba* flciuc ^raufoleum

bc« lioniclm? Üiufiie, oon ben ^Irabrrn, glrid) cirlcn (^rab»

mäletn, .^anut el .^abfdjem (i^arbicrftiibc/) genannt — hat

ber 3frfiöning getrost. fllS man e« brfudjte unb jeid)-

netc, 50g eben eine Äararoanc auf Äcf ju »orliber. üöic

feltfam, biefeö bunte Xurdjcinaubci: von Wänurrn, Sraurn,

•Winbcin, ^inbrrn, .(mnbrn, ifameelen uub (ifeln an einer

Irlcgvaubenlcituug bat)iniDOgrn ",u ffbrn

!

C'eftlid) MI ^orbfd) > tl » ^üf effüubi giebt t» aud) ein

tuncfifd)c* AüBnadit, fibangel « cl « ftebim genannt, ba«? au

ben Hufftanb con erinnert, mo ber vom iPci) ;ur

Unterbrürfung be« ?lufrul)r« in Äcf aiwgefanbtc i^ote in

biefem >>ol;li»cg eruiorbct, unb ;ui 2trafr bafUr bann ba£*

gau;e Vaub uub namcnllid) Mej (dionuugeio« geplünbert

unb ornoilftrt raiivbe. tiinige in bie(cr C^rgrnb an bei

2 trafir aufgefunbrucn Vl'.iertliiiuur (mrl)rcrc Ü)(o(aitbi>bcn

uub jioci ;iemlid) (d)öne unb gut erhaltene Warraovftanb«

bilbrr) laffen t)rnuutl)rn , ba§ bafelbft fid) Dictlcid)t ba>)

2ommcrt)auüi eimv iridteu tfemci* befanb.

vlnbcffrn iahen bie fid) nad) 2müS j^urDrffeljnenbefi

baoon ab, biefc fünfte nod) aufjufudjrn unb ivanheu fid)

eublid) brm O^orrba, ber ihnen immer y.ix Seite geblieben
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mar, jclbft ju. 'Jluf befehwci M)tm äiJege, bcr foihuahvcnb

große i'flon unb ^idjarflinicn befd)rieb utib uad) cinanbcr

mebretc Heine ^nflüfie be« SSJabt Slrfu (eine« s
J?ebenfiuffc«

be« bcr 9)iebjd)erba jufhbmrnben SStobi Jcffa) burdjfdjnirt,

gelaugten fic nad) *>rnfd)ir»X!uami3, b. Ij. bcr »fttine ber

untetirbtftf|cn (gewölbt (tote tiicte anbere fo genannt tx>n

ben großen am ^rrgabbange bcfinbliehcn Giftcrnen). 3nncr»

tjalb bet alten 3Kauern, bic jebod) (aum nod) t(|« urfptUng^

lict]f A^eflimmung trtennen laffen, ergebt fid) bie ftubba be«

Sibt»9JJof)ainmeb'c« Salab, . weldje ?ili unb SWohammcb
jnr 'Jcachtberbergc bientc, mührenb ib,vc £>crren im Ärifejrlt

übernachteten. Tu-? einjige etfennbare £cnfmal au« tev

^Könterjrit ift außer ben bnjantinifdjen SeftungSmaucrn

tin bem Xriumpfbogen bei» flonftantin in Sbci'tla äfjnlicf>c«

Thor. 3?er 9came btr

Stabt, wie ihn einigt

am alten (Verum flcbenbc

große, mal)tid)cinlid) cinft

^tlbjäulcn tragenbt

©leine angeben, roarUci«

*t biefem einfamtn

Crtc erfuhren bic SWcü

fenben auch, baß fett ihm
^tbreife oou Dugga ba>

fclbft ein große« 8er»

bredien prriibt morbrn

mar. (Sin Uber ben Gbe«

brud) feinet Rrau et»

jurntcr Grabet hatte ben

jroölfjäbrigtn Sohn be«

glriduaU« »erheiratheten

Ü>erf(tbrer« beim *t»
gegnen auf bet «Straße

mit bem Steigbügel be»

täubt unb barauf fein

unfdjulbigct Opfer tut

Walopp auf bem ftei-

nigen unb bornigen

ÜVvgpfabe 311 lobe gc
fdjlcijt. Wadj ooUbrad)tct

Sljai hatte er fid| bann,

obnt bie geiiugfte >Reue

jh jeigen, rubig
feftnehmen

lajfen.

Der am nächften Tage
unternommene mübfame
Slufritt jum $enfn)ir>

Sdjctt gestaltete fid) burd)

ein plörjlid) hereinbrrd)cn'

be« Gewitter, toetdfefl jebe

iinbcbeutenbe d&afferrinnc

üt einen reißenben Stinfr

bad) eerroanbelte, fo anftrengenb unb gefährtid), baß
von nidjt geringem <3\M fagen tonnte, aW man bat jj,\tl

j

fd)lirßtid| gefnub unb rcoblbctjaltcn crrcid)tc.

Xie Siuinc ^dielt liegt bid)t am £>auptgipfcl be« ftorrfja.

3n einem bafelbfi beftttblidjen $>aufe, iotld»e« ben t)oa>

flingenben tarnen „SBorbfd)" (ftcflung) trägt, hoffte man
[

für bie Wad)t ein leiblich/« Unterfommen ju Rnben. Xtefe,

einem »erlaffcncn ttMerneft glei©V»bc SJebaufung gebärt

*lbb'el« k
3Mc(ef , ber in Juni« ron ben 3'"ff" feine« 25er*

mögen« lebt unb auf bem ©orrbagipfel mit einrn "}*äd)ter

ftat. 3)od) in rotldje« 2d)muelod) »ar man geraten! Sine
$eerbe iMib,e »etlieg eben, tief im itotlje walenb, ib.reu

tlugiaeftall — ben ^of — um auf bie 2Beibe \\i jieb^n. üe
armen liiere, reetdje bie ganje 9tacf|t unb aud« einen Xb,tit

?ltabiid)ctf Ütjcib »on Hin ' Xnang.

befi iKorgen« in biefem oerpefieten dtaume jubringen,

mliifcn, raenn fie nidjt fteb,cub fdjlafen moOen, ftd) auf

ben birten Aotb ftveefen. 'Mmn aber bajn nod), nie

oft auf bcr .OSbe, Utcgen fällt, mirb ba* Ucbel nur um fo

grbfjcr, unb fo blatte ba« eben erft oorübergr^ogene (Remitier

ben .»pof in einen itbelriedjenben Sumpf »crroanbcll, ben e«

ic«t ju burd)fd)reiten galt. 9Ran hatte cor fid) ein grofje«,

vierfeitige«, an ben (Wen burd) Strebepfeiler befeftigte« alt=

rämifdje« .«pau«, in bellen unterem Stodfmcrf fid) eine Oel«

mlitilc unb riftnmr für bie äBäcfyter befanben, wohin man
aber megen be« ju ,>m; taum paffirbaren Viefe« nid)t ein*

jubringen wagte (S. 'ilbbilbttng 2). Xabingegen ftanb im

etften Storfwer! ein Born gegenroürtigen ^efiter neugebicltrr

unb n)ol)itlidj geftalteter 9laiim jur SJerfilgung, in ben je<

bod), ba et (eine Ibiir

batte, bir ÜNiaSmen bet

$ofe« ungebinbert ein»

bringen fonnten. Im
bon jiemlid) feohen Äi«
inen umgebene altertt)Um>

liehe (i)ebäube gewäbtt

jebod) einen jiemlid) male»

rifdien 'flnblicf, unb un>

wiQfürlid) fdjroeifen bie

O^ebanfen jurlld in jene

i^cit, wo btefe &tgenb nod)

oon ben fltferbau unb

Sicl)jud)t treibenben SBer«

beru beroohnt war, meld)e,

unbrfummert um bie (2r-

eigniffe jenfeit« be* äKit«

lelmrere«, oon ber Welt*

fkbt nid)i« meiter mußten,

al« baß fte il)nen 3abr»

hunbetie lang Sd)ut} r,f

währte, unb fie bafür

Stenern an biefelbe ju

jablen baten. StUbei

gehörte ba« burd) ben

jenigen arabifd)en Einbau

an ber einen Seite Der*

unfialtete .^au« ju einet

rotd)ttgcn rbmifdie !Öurg,

oon bereu fonftigen 5öau»

ten nur nod) große

Waffen aufeinanbetge'

häuftet Steine unb einige

große 3nfd)tiften Ubvtg

)inb. \\:iy. weit baoon

fließt eine reich/ OuePe
in einen au« römifdjrn

Steinen hergeftellten t)e»

Ijalter, unb bem Wipfel

be« (?onlja choa« näber gerllrft, etblieft man inmitten

eine« fdjijnen Clioenhainc«, ioeldjtr bie alte $>rgräbiiißftätte

birgt, nod) bic Ueberrrfte eine« anfchnlidjen Waufolenm«,

beffen etwa« eigentümliche Anlage kfn«iiibniiiig »erbient.

Der $aupttbeil btffelben batte jwei Stodmcrlr, nwcon ba«

obere, ou« ftiillfteinen erridjtrtc, jeöt mit (frbc unb Wra«
bebeeft ift, wSbrenb ba« untere einen länglidfen Snal mit

eingebaurnen 9etftf)en flhr bie lobtenurnen enthält. Xtci

graölbte Xbüren führten in eine Vit Öorbof, nrld)er jc(ft

halb mit Trümmern bebedt ift unb früher wohl überbad)t

itin modiic.

$inlet bem .^auft bet Stbi «bb et^Welcf fiBrjt übet

3Koo« nnb niebete« (^efttäutb, ron btt Jpöbe be« Öoitba
ein ÜJJafTctfatl t)trab, bem man in anbern tfänbern taum
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s

-öcad)timg fdjenfen roilrbe, bcr in luncfien aber, fdjon fetner
'

3 cltfuheu wegen, bcr Vanbfd)ajt einen ciqencu '.Von oer«

lcil)t. Uli man bei fjereinbrcd|cubcm Vlbenb batf fd)ücjcnbc

Xad) auffudjtc, erroieä i'id) bic
v

is?tvtl:difcit turit uuange»

neljnier ned) als alle Scfürditungen; benn wollte man nidjt

außerhalb be« .£>aufefl in bev fiebercr,eugenbcn sJicbefluft

fd]lafeu, fo war man getmuugcn » t*n 0110 ^cm no<Ü falb'

grünen fteucrtjolte auffteigenben Cualm ju ertragen, btt,

flau hinanzugehen, vom ilMnb iuS 3imnlcr '('nein ge-

trieben würbe.

Xa ber birefte 2i$cg nad] Xcburfut ;u fd|led)t mar, fal)

man fietj. nm twtjin j,urücf$ufcl)rcn, gelungen, ben Wipfel

beö i^orrba im itHefteu ju umgetjett. ©rojje 9foub»ögcl,

bie in ben Spalten ber red)t# über ben Sergrüden empor«

rageiibcn Aclfenttirn tjorfteten, jogcu, au« ber gleidjmäfsigtn

iWutje ihrer liinjamfeit anfgejdieudit , hoch in ben l'uftcn,
|

für iebc .Wittel uneireidibar, ihre gewaltigen Äreifc ; nnb

tief unten iu weiter Aerne erbliche man, fo balb ber roefi»

lid)fW Xl)cil be* Serge« überfdjrittcn mar, roieber bie

Don jaljlreidjfu SJaffcrabern gegliebcrte, enblo* fd|einenbe

<5bcnc ber 9Wcbid)crba, bereu mid]tigfte, nörblid) fliefeenbc

ber ^abi Iibar ift. .nie uub ba mafyrurtnubarc, wintjg

tleine fünfte beulen auf eine tfttbba ober einen Sorbjd).

Wad) furj.em teilen begann ber 'Äbfticg nad) bent

arabifdjen reute ?id)cbl)a, mo roieber ein 2BaffcrfalI ift.

3ti ber beffclbeu, in ;iemlid)cr ftötje an ben Reifen

gleidjfam angefleht , bemerft man tin ieft PoQftanbig UB>

erreichbare* £äu8d)cii, ba« feinet Sauart nad) auc ber

"Kömcqeit ju flammen fd)eint, unb beffeu .^ugang tualu-

fd)rinlid) Uber einen burd) SBftfftt ober (Srbbebcn hcral»

gefüllten ftcl«abfjang filterte. Unter ben Scroohncui bc«

Vanbc« gebt bie Sage, bafj bafelbft feit 800 darren fed)«

lUa'uncr unb ein £umb fdilafeu. Dbtuob.1 fic niemanb

grfeijen, roirb bod) aujäbrlid) cor biefer fagentiaftcn 8*»

haufung ein £d)fe gefd)lad|tct. Huf eine ätyulidje Sage,

bic bcr S*ba«?H'gub, b. f). ber r 2iebcn< Sdjläfer" war

man fd)on in Xegafd) geftogrn.

3ur ßeit ber Weimer rourbc in Xfd)cbba filbetlwltige«

i'lei geroonnen, bod) latfcn bie offen ;u läge liegenben

Öänge nur auf Üfaubbau fdjliefjen. Sor etroo SO Jal)ten

*lufid)t b(

fud)te eine (Mefeflfefwft ba« Sergrocrf roieber iu 9oo|
J

fetjen, aber in ifalge bcr geringen lirgiebigteit bcr fft)C

unb iljrer fdnoierigen Seförberung ftetjen bie btiben \u

biefem 3rof(IC crrid|tcten mäditigen (tybiiubc fanimt ir)rcr

ganten üinrtdjtung tverlaffeu ba unb r>crmel)ren fo nur bic

;Kuiuen auc bem ftltertbiim.

Xcr con Xjd)cbba am 'JJorbabhangc bc* öorrlja nad)

Xebutfuf l)crabfüt)tenbe ätfeg ift wrtjültnifjmafjig nid)t be>

fdirocrlid) unb fi'ibrt an ber "Kuine Mudjbatia oorbri. Xic

fofort beabfid)tigte &>citerreife nadi lumo erlitt jebod)

ciuen ttnlicbfameu Vluffchub, inbcni bcr Ö)cpcitffut)rmanu

ber Oiciienbcn, be« OaÄatt mlibe, ol)iie 9iad)riditen ju

fainterlaffen , weiter gefahren mar, fo bafj fic ben Jchalifeu

bitten mufjteu, iljucn fitr ben näd)ften borgen jVoci.MamccIc

;isr Serfügung \u Mellen, roa# biefer aud) oerfprad). 'Jll^

aber am anbeten borgen bie Soune fd)on vemlid) b,od)

am Gimmel fianb nnb bie terfprodiencu jtamecle itoct)

iiumcr nid)t erfd)cincn wollten, rourbc VII: jum Ahalifen

gcfd|idt, um ihn an fein Sücifpredien ju erinnern. Xiefer

fpitlte erfl ben Unfd)u(bigen, Perfid)erte bann, bag er bie

5 Sarbo.

i liiere felbft braud)c, uub erft nad) cnblofem $in> uub

Oerreben, eingefd)üd)tert burd) bie Xroljungen ber ruanjofrn,

bei bem .fiaib ober nod) bäbeven C rtö Älage ju führen,

bequemte er )ld) fic Ijcqugrben.

oitbent man enblid) oon Xcburfuf 9lbfd)ieb nahm , lc

rouubcrte mau nodimal^ feine wegen au<kjejeid)neter iyrüdjle

betauuten uub bat)cr ein oorjüglid) flare« Ccl fpenbenben

ljcrrlid)cn Cliocngaiten, uub crreidjte barauf fd)nell bic balb

burd) grüne, balb burd) unbebaute unb unbcrooi)itte I heile,

balb Uber .nohiu rcd)tS am uorbweftlidicn Meilen 'ithbange tc»

Xfd)cbel (il'ii'afd) fUb,renbc .^auplftraBe nad) Xuuif , ju

beten linfeu 3eite fid) bie tiefen Xtjeilcr, roeld)c beu £l-

ütfafd) oom Xfdiebel $u>Xabbu6 trenuen, erfttedten. Oc
weiter man taut, befto fd)önrr nnb iibenafd)cnbcr rourbc

bic i'anbfd)aft. ll'taditigc jclüroanbe , au beten fdjrofien

Vll>t)augen\U}ad)l)olberbüfd[)c unb Wafiirbäumdjen roud)crten,

untcrbrad)en bie lwl)c i'etgleljne tur ^tedjten, unb nad)bem

ber 3i?cg um britten male ben 'iinibi .Htialleb, an bem

ieburfut liegt, übetfd|iitten, fteigt er felbft plöfclid) ftctl

;um SergrUden empor.
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Da crbtidten bie Neifenbtn auf einmal cor fid) eine

Ncibe Sun, weldje in bem burd) mehrtägigen Ntgtn «
wriditen itfoben nidjt ootwärt« lomen, weil bic ^ferbe troe

da: jNndie unb i?tirfd)eubiebc iljrct Genfer unb trofc aller

bind) Sdjiebcn unb ^iigtlcvflrrifen gelcifteten $ilfe ben

Pienft oerfagten. Slli unb ÜJioljammeb när)ertcn ftd) neu»

giftig ilutn Vanb«lcutcn unb erfuhren balb , bafj in btn

oicr bid)torrbaugeiten Üfiageu bic tfraurn cinflufjrcidjcr

1fofönlid)fciten au* Xuni« fajjen, welch/ gcmcinfdjaftlid)

einte nroBtn $od)teit in Afef beigemobnt hatten unb am
"Diorgen oon Deburful, wo fit Jrtunbt bcfudjt, nad) bev

A>aupiftabt aufgebrochen waren. Die Damen ladjten unb

fdnuaßten in ihren 2LVjgen, unb ofjnt im gtringflcu iibtv

bic £*er;ogtrung iljrct iWtift betrübt tu fein, ober gor au«=

t,ufttigen, liefen fie ruhig bic onnen Iljiere, famnit btr au«

Negern, Arabern unb iKulattcn btfttljenbcn bunten Diener*

Schaar fidj gant gehörig abmühen. Ohne fid) weitn um
bie ätfageii $u tttmmetn, encid)tcn bit ftrantofen rafd» bic

Spi&e bt« itfnge« , oon wo au? fie in ber gnne fdjon bie

an einem fanften üjergabbange gelegenen Nuincn btt bntan»

tini{d)tn iSitabclle 51in»Iunga erblidtcn, weldje im 'Jlbcnb'

fonuenglanjc einen ftberau« benlictirn Slnblid boten.

Die nod) üorbaubenen tWtung«manern unb Ihtirmr,

weicht }ur $tit, al« ba« bnjantinifdje >Krtd| ba« feiner

iUadit fid) entwinbenbe "rtjrifa mit Burgen btbedte, in all«

Eile errichtet worben waren, lafien au« ber iPcfchaffenheit

tljrer Steine, au* iörudjftiiden oon Onfchriften unb allerlei

3)autierratben, roie Wefwnfen, ilrdjitraDcn , gerieften ^ila«

ftetn u. f. ib. barauf jdiliry.ni, bafj itjrt ^Materialien ber

antifeu Stabt (Ibignica) entnommen roorben waren. t(ud|

bie franti5jijd)en Ituppcn, mcldje lange gcit in 'ilta'Aunga

fampirten, haben ring« um bie altt Jicftung bcutlidje

Spuren jurüdgelaffen unb befonber« aud) bie O.uclle, nad)

wtldjcr btr Ott «in-Xunga Reifet, gefaßt, weiter geleitet

unb einen Brunnen mit einer *rt I raufe angelegt.

Vangft waren bit Neifeubcn ferjon uuttr Dad) unb Sad),

al« cnblid) aud) bic oicr HÜ'agen mit btn Dornrhmcn Damen
btt $auptftabt anfamen, um gleid)fall« hin Nad)traft ;u

halten — bie "Vferbe unb ÜDlaullhirrc in ben Ställen,

bic Dameu in il)rcn !ti>ogen unb bit Dienerfdiaft irgenbwo.

ätfährcnb mehrere grellgtfleibett Negerinnen bic Äinbcr

ücrforctten obtr biefelbcn fpaticren führten, unb anbete ba«

flbcnbbrot btrcitctrn, begann r« langfam tu bnnfeln: balb

brannten bit geuer unb bit Schatten ber "Jiatfjt trfybfjttn

bie (Sigentljllmlidifeit biefe« frembartigen ÜJilbc«.

Nur wenige Nuiuen ergeben fid) aufjer ber (SitabrOc

nod) iibtr all
1

bit ftanjeu bel)auener Steine unb geftlir^ter

iDiaucrn, auf bie mau überall ftiüfjt: l)ier nur ein per-

einfamter
4
-üogtn, bort bie faum bemerfbaren Wtunbformen

eine* lljcatcM, baneben bie oictedige mit tuuben litjören

otrbunbtnt ^aüc einer d)rifllid)cn Äird)e, unb bort oben,

nod) h nur am bcutlid)ften fid)tbar, bie cb,tfurd)tgcbitttnben

Wauerreftc tine* oon bid)rDcrwad)ftncn ^Bäumen um>
raufdjten Drmpel«, oon btffen otrfd)wunbtntr iJradjt bic

weitbin IKtfi reuten Irllinmer bem tucilenben gorfdjer ct^

•,ül)len (S. «bbilbung 8).

•fluf flaffifditn Steinen im Sd)atttn tine« alten wilbtn

Otioenbaume* ftgcnb, weilte man eben btim Jriibftürf, ald

eine Sd)aar arabifd)er Nomabcn oorilbetfam, um ein neue«

v\tgct v> bejieben. Wan benutjte bie (^elcgcnljeit, um bti

itjntn womoglid) gtb'gcte Spcifeoonät))c einiutaufen, fonntc

jebod) vom Sdieil bet £>orbe nur Sier, bürre* .fioniggra?,

eine Qtmt unb ttwa« (^cmUfc erbolten, ba ffiilb ober

anberc* Geflügel in biefrr t^egenb eine Seltenljeit fmb.

a^brenb ber .^lanbcl abgtfd)loffcn würbe, gelang btn

grnnjoftn, tint arabifd)e Sd)önbeit, wtld(t bie Iruppe bc
gleitete unb einen Säugling auf bem Nlirfen trug, ju pl)oto=

grapbiren (S. "Jlbbilbung 4). Dem feb,r trrutn 3*t(bt

würbt e« aber wob,l niemanb anfcb,tu, bafj baö Original erft

2b Oab,r alt mar.

Der am näd)ften Worgcn tingcfdjlagenc 2ßtg nad)

leftur qlcid)t bie jur Siliaua, bie einigt Kilometer Don

ibrtr Wünbung in bit 9Nrbfd)crba , in ber Nabe tiner

alten l)crabgcftlir:ten ihüde Uberfd)ritttn wurbt, btm oon

Debutfuf. 4fad)bein man bann eine oier Kilometer lange

(Sbenc burdjwanbtrt Ijattt, trblidtc man bic 9Nmt(M bev

oon OliDtntjainen umgtbtnen unb jur Naft auürrftbennt

Stabt. Der Äljalif, wtld)cr burd) «Ii »on ber «nfunft

ber Neifenbcn benad)rid)tigt worben war, empfing biefelbtn

am Stabttt)ort unb geleitete fie burd) bie .f>auptftTaf{e nad)

einem jweiftodigen maurifd)cn fiaffeebattfe, befftn unttre*

StorTwcrt, wir bei aDcn äbnlid|tn ODrbäuben, an* einem oier<

tdigen JKaume mit ntattenbelegten hänfen beftanb, mäbrenb

ba? ben Ncifenben ilbcrlaffcne Obergefdtofj nur einen grofjen

letrtn Nauin mit iöalfon aufwiefl. Da bit Irtppt »um
.V>inauffd;affen be« Wepäde« in fdjmal war, beförbtrte man
tä Uber beu öalfon hinauf. Ü'on btn ivenflern btfl ^alfon'

jimmer« au« fd)aute mau Ijtra'j auf ben mit Vuben bt>

festen Watltpla^- Dit meiftrn ^ubtn unb jfaufb,äuftr

warnt jebod) wtgtn btr geiertag*btilijiung ber (gläubigen

gtfdjlofitn. Nur einige Ouben unb Gljriften, beren i'äbtn

Sonnabenb«, besm. Sonntag« gefdiloffen bleiben, boten i^re

haaren feil. Ned)t« trt>ebt ftd) ba« Diinaret ber großen

^Ufofcriee mit feinen grellbunten garben, worunter Sßeifj,

®ctn unb Stl)war5 bic Dorberrfd)cnben finb, unb oljne

l gerabc originell \u fein, ntadjt ba« gante bod) einen feinen,

' rcidjeu liinbrud. Den ©intergranb bc« SBilbe« bilbtt tin

ljobev_*trg, beffen tl(eil« fatjle, tljeil« brtjoljtt «bljängc bi«

I
jur Stabt f)ttantcid)en.

Die alten 3DäUe finb DoUftänbig oerfd)Wunben, unb bit

Sttint bot man jum SPau be« jc&igen Dorfe« benu^t. Dit
geringe S(njal)l anlifet Trümmer läßt barauf fdjliefjen, bafj

Xeftur niemal« im flltcrtbume eine widjtige NoQt gefpiclt

bat. Die beiben On|d)riftcu am Dcinatct unb am 3uben

firdibof finb , glcid) anbeten ^aufteilten, au« bem gtofjen

Steir.brud) ber Nuinen Don Dbiguica h,erbei gebolt worben.

Der allgeiueiiten Uebetlicjerung gcmäfj flammen bie

beut igen !öcwob,ner oon leftur oon tiner au« 'ilnbalufttn

Dcrtricbenen 3}caurenanfteblung ab.

Die Stabt felbft liegt am red)ten Ufer btr 9D(cbfd)crba,

wäf(renb Uni« baoon nur baju grbbrige @ärttn fid) be»

finbtn, bic in Ermangelung einer tfrürfe bei .^odjwaffer gar

nidjt ju erreidien finb.

Nad)^iebfd)c«<el»*ab, btm nädifttn Dagt«jiflf, gtlangtt

man auf ber grojjcu nad) luni« fübrenben Strafje. Äur*,

nad) bem flu«gange ber Stabt fcemerftt man rtdit« auf

citicm Celbaumbügtl bit weifje Äuppel einer Äubba —
ba« (%abmabl ber ^eiligen VaDa Sobra — , unb balb

barauf würbe eine arabifcht Spi|}bogtnbrUdt übetfdtritten,

bie btn SL'erfeb,r beibtr Ufer tu jtbtr i^ttt trmöglidjt.

Einigt Kilometrr gebt ber lü'cg bann bid)t am Ufer btr

•DJicbfcfierba ,
bind) Waftir. unb Oleanbergebtlfd) Ijin, bi«

nad) anbtrtbalbftltnbigtm 3Narfd)t fid) am jtnftitigtn Uftr

ba* Dorf Slugia teigt. ^Dian folgte «Ii, wcldjer bie

r>urt genau rannte, unb langte balb woblbebaltrn an. Nid)t

fo fdinell wollten aber bie mitten im Strome, rrofe aller

ftufhengungen btr Dreien b<il«ftarrig fielen blcibtnbtn

Äameele nad)fommen. Sit fdjienen oielmcbrVuft ^u baben,

famnit beu Jliftcn, bie fie trugen unb Der allem, famnit

I ben foftbaren pbotograpljifdien IMatten , ein für bit Ittjteren

ftbr wenig wünfd)cn«wertt)e« iPab tu net)men. Da fie

webtr burd) ^nrebni nod) ^ufdjlagen oon ber Stelle ju

bringen waren, muftte man fid) ^ulttjt cntfdiliefsen , fie oon

oon einem Ib"'' ><)™v *ürbc su befreien —, unb ba« tbtn
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360 Pagnat'S unb Sctlctbin'd Seifen in Tuncfien.

roav r«, worauf bie fdjtauen , nun oergnügt bem Ufer ju>

fdjreiteubcn Zinne nur gewartet Ratten. Xod) liefe man
it)iien jur Strafe bafüv nid)t $cit unu «ufrutjen, fonbevn

lücb fie, nadjbein alle« O^cpäd wieber auf ihren bilden gc>

laben, »orwätt«.

Slugia ift ein Heine« Xorf unb liegt feljr fdjön auf

einer uidit unbebeutenben iluböbc; bod) flehen bie legten

£>äufrv fo bid)t am fteilen llfcrranbc, bafe ber Strom ftc

eine« Tage« fammt ber fdton unterwafdjcitcu Uferbaiit in

feine glutben berabreifeen fanu. Tie einzige ^itx'bc bc«

Orte« ift ba« jiemlid) ieid)gefd)tulldte, weithin ftdjtbare

Mittatet ber Mofd)ee.

$albweg« iwifdien Slugia unb 3Nebfdie« el Bab liegl

ber liemlid) große $cnfdiir.el--
>

.&Mbfdia = cl<Trabelfia mil

ber gegenüber liegcnben Äubba bc« 2ibi^li.ben«'i)cob
r
ammeb.

Beim Bcfudje ber anlifen Stabt, bereu Boben \u biefrr

3abre«jeit tun l)°bem l^rafl unb grofjen Blattpflanzen be-

beeft voav, ftürjte einer ber iNcifeitben , ohne oafe c« dou

btu anbereu bemerft würbe, in eine liiftcntc. J[um t^lüd

war biefelbc jebod) junt großen Tljeil oerf ebüttet , io baß

t« lcid)l war, feinen Hilferuf itt »cvnebmen unb ihn mit

£ilfc eine« 4 bi« 5 m langen Seite« wiebev an« Sage«»

lidjt ju jieben.

Xa« am red)ten Ufer ber llicbfdievba gelegene l'i.-Mriuv

el'Bab b«t ungefähr 1500 liiuwotjner, bod) fiub, wie in

Äef, Tcburfuf unb anberen 3 labten be« ?anbc« bie Käufer

jumeift halbe Ruinen. Obren Tanten ( r,Tbor*gurt
u

) »er»

bände bie Stabt einem oor iwanjig Oabreu nod) v» i lau-

benen antifen Triumphbogen, weldjer »or einer läitgft jet*

trümmerten Bvüde enrid)tet war.

ttufiatt ber romifdjen Erliefe fleht l)ier eine gegen 200
3d)ritt lange, adjtbogige arabifdje Brüde, eine ber fdjönftcit,

weldje bie Üieifenben in Tuncftcii gelehnt. 3um Bau bev>

fdben tgal man alle«, wa« irgenb an Steinen erlangbar

war, bcnitfot, fogar bie Grabplatten bc« alten Äird)bofe*.

IKebfdje^el.^ab gilt für ba« antifc Membecffa, unter befieu

Mauern Belifar ben «ebenen Stofa fd)lttg.

Tie Meifenben tonnten e« nidit gilnftiger treffen, benn

bie bidit mit NJWeiifd|en gefüllte Stabt trug gevabe itjv bod)-

fte« geiertagftgrpväge, unb alle» mar eben in Bewegung,

ba« geft bc« Sibi >Keife, bei* bödifleu heiligen ber Stobt itt

feiern. Ter oerübcviiebcnbcn Bro',ejfion oovatt jdnittcii

r,wei Bannerträger mit einer großen grünen unb rottjeu gabne,

roäbrenb in ber Mitte anbete Bannerträger mit Heineren

rolf)-, grün- ober gelbfeibencn gähnen ein Manu folgte,

wrld)cr einen btennenben l'ampeuftod trug. «Uc btcje

Träger, ebenfo attd) wie bie beut ^ugc ftd) anfdjlicfecnbcu

Araber fangen mit näfetnbcr Stimme rcligibjc .£>wmtcn,

bie fie von ^eit )it ^eit uuterbrad|en, um ein uubavmoiii

fdjc« (^efd)rri auf^ufto^en. Xcn >vat)nenträgern folgten

Irommclfdtläger, wclrfie in glcidmtäfeigem Tafte iljre 3n>

ftrumenle bearbeiteten, «n ber Spipc bei* ga§(4 jiiljrtc

ein tlcinet «raber au ben .Römern einen ^ÜJibber jumCpfer,

beffen Jleifd) fpäter oon ben (Gläubigen oerjebrt werben

follte. %n mattdttn Steden waren fclbft bie Xadier ber

Käufer mit ^«jdfaue'.n befetjt, wetdie laut in ba? juweilctt

butd) Trommelwirbel unterbrochene tWcfdjrei ber Vorüber

Vebenben mit eiuftimmtcu. lluwillliirlid) bad)te man bei

biefem nod) ganj antifrn «ufjngc an bie Xrjonrjfosfefte bc*

alten WricdtenlanlK!.

Beim Woi gengrauen würbe am folgeiibeu Tage anfgc

brodjen, rbglcid) man oon ber nur einen itilometer ent«

fernten Station au« bie Ciifenbaljn tjättc benutzen tönnen,

^og man cf bod) oor, bie eife bi« Teburba nod) ;u "Vferbe

fort^ufe^en. «uf beut
4
Jllege batjin liegt ba« (leine, burdi

eine arabifdie iRuine beinerfen«mertfie Xorf ftl)iid)«el l^abi.

gruljer führte Uber ben Heilten, in bie 3Jicbfd>erba flieftenben

|

fflabi el«?lbmar eine breibogige BrUde, beute jebod) bietet

ber Ort nur ben «ublid be« tiaurigften SnflBlf. Xod)

läßt tttaudK« nod) auf feine frübere Wröfje unb ILBoljüjaben-'

tjeit fd)lif§cn, fo ein faft nod) unwrfef)rter Brunnen, »on

j

bem un« eine arabifdje Onfd)iift lunb giebt , bafe betfelbe

oou einem oon ge« uad) -Shlla wanbembeu Pilger ange»

i
legt worbeit war, ber auf feiner ^ilgrrfarjrt in Äljrid) el«

! Ül'abi obne Gaffer war unb baber jum 4i}obltbüter be«

Orte« würbe. Xasu fod er aud) nod) ber (?rltiibet ber

"))(ofd)ee fein.
sJJad) einer neiientbedten 3nfd)rift l)ie& bie

alte röraifdje Stabt ttid)t SlifUwi, fonbern Tbir»buo.

Slnftatt ber uad) Teburba weiter am redjten Ufer ber

llJebfdierba entlang laufenbeu Strafe, fd)lug man einen mitten

Uber bei XfdiebelSbatil uub ben Xfd)ebel Sibi Sib fUhreu

ben Saumpfab ein, auf weld)eui man balb naef) (51 Battian,

einem gtofeen, jetjt unbewotjnteu t^ebäube gegenüber Teburba

gelangte. Tie Bet)« bitten t|icT eine Tudifabnl errid)tet,

bereit Arbeiter jumeift Europäer waretu .^lergtftcllt würbe

freilid) nur ein fcljr mittelmä§ige« Titd), uub jmar liauptfäd)lttf|

jene« rottje, au« weld(em bie Sd)efd)ia, bie nationale Äopf

bebedttng ber «raber unb Orientalen gemad)t mitb. Xie

gabvif war jebod) infolge fd)led)ter Verwaltung unb ber

au«gebrod)eiieu Oieoolutioueu eingegangen.

lline gro§e Brüde übev bie Webldierba nerbinbet Gl

Ballon mit Teburba. 3 >D if<ften ber Brüde unb bem Torfe

bebten ftd) herrlid)c Oliuenpflantungen au«; beim bafielbe

ift gan^ oon Obftgärlfn umgeben, weldje ben einiigen «eid)«

tbutit be« t'anbf« bilbeu. Bon weld)er Seite au« man fid)

barunt attdi bem Torfe nähern mag, UberaO bietet e« einen

febmuden «nblid. 2Bai feinen Bauftrjl anlangt, fo ift

biefer ein Wemtfd) oon arabiid)er unb mobevner Bauart.

Xitt|t neben bev ieubba unb beut ÜKinaret ftebt ein ganj

europiiifdie« ^ati«, neben einer weife gctUnd)ten T erraffe

erbebt ftd) ein rotbe« 3'egelbad), tat\ man merft ben to«uto

politifdjen tiinfluB be« naf)en Tuni«.

i'luf bem Ulatje inmitten ber Stabt empfängt berßbalü

in einem „t'aoitlon'- — einer «rt :Katbbau« — bie gremben

unb bewttnbet fie mit Äaffee, inbem er fid) babei liebenetoürbig

auf ein (Skfpittd) über bie Slltcrtf)ümer be« Crte« einlädt.

Xa cntwidelt fid) auf bemlMatj vor ibneu ein gau; dir.valtc

riftifd)e« Sd)aufpie(. Xie Straßenjungen, im "Älter oon ti bi«

15 Oabrcn, beginnen in ",wei .<peerlager getrennt unb mit

frummgebogeiien Stöden bewafitiet, eben ein grofec« BaUipiel.

ißföbreiib bie einen ben Baß fo weit al« mbglid) )u fdjleu-

bern fudien, ittüffeu bie anbem ifjn auffangen, unb bie

wilb bmdieiitanbrrlaufenben , lad)enben, wtinenben unb

tdiuieu>eu.Mnaben gewähren bem Mbalifen, bem lange (eine

fo aitgcnelinte ^erftreuuiig geboten worbeit war, ungeheure«

' BergnUgcn. Xa fällt ber Ball plöljlid) ;u gUßen bei

I Sieijcitbfit unb wirb oon ihrem 3agbl)unbe erfajjt , fo baß

feiner ber Hungen ihn ^nvüd*,ttforbern wagt. 'iDtohammcb

Berfpridjt iljn bemjenigen jurUd',ugeben, bev ftd) bie Obren

abfdinciben läßt, weldie geiftoolle Bemerfiing bie ungeteilte

Bewttnberung aller umftehenben «raber erregt u. f. ra.

Tebuvba ift ba« alte Ttjubuebo ü}<iuu«. Xev .fjaupt

I theil bev antifen Stabt war auf einem £ügel (liblid) Pom

heutigen Tori gelegen, öcutc fleht nur nod) bie gan; mit

Xomgeftrllpp überzogene diunbung eine« ämphithealer«,

unb außerbem bepnben fteh hier einige kiifievnen, weldje

oont avabifdien Mivdjhof bebedt fmb. 3x ber eigentlid)en

Stabt ftiefe man auf ;,wei ober brei Steine mit 3nfd)riftrn,

bereu einer al« Baut oor einem J&aufe benutzt worben ift.

On einem $ofc fanb man ein weifjc«, fuuftooU geavbeitete«

^(ovmovbilbuii, ba« jebettfall« eine 9iad)bilbung be«Baed)u«

ober «pollo ift unb gan; auffällig einer bev Statuen glich,,

welche bie «cifeiiben bei bem £vrrn lUiffon in Wonafliv

gefeljeii hatten.

Digitized by Google



tx. 3ton* lieber id): 3llt SJeurffitiUtllfl bet

3n Tcburfuf beftieg man cnblirf) ben 3ug, ber langfam

Atting fuhr, um il>itrrt ein tiemlid) beutlidie« unb tut)igr^

iöilb ber berührten Vanbfdjaft tu gewähren. Hu\ ber$altc

ftrlle Dfd)cbeiba, wo man bic 9jccbfd)crba»(5bene vtrläfjt,

würben ihnen Slpfclfincn uub in Cd gebadene ftudjen an-

geboten, welche auf einem "Örclte liegenb, frei auf beut

Äopfc getragen werben. Tic Wegeub ift rtid) unb gut an

gebaut, ^a^treidje, von »oljlljabenben lunefiern erbaute

Vuftbäuftr unb fdiötic Härten erinnern immer mehr an bic

92ätK ber .^ouptftabt. ßinige Kilometer von Xfdjcbtiba

burd)fd)ntibct bie ßifenbabn bie antife 35Jafferleilung. rueldie

ba« Clurllwaffcr be« Xfdjebcl Xfdutgar nad) Äartliago

flirrte, unb ibre Wöhren fanben fogae uoef) SJerwcnbung, als

man ba« fjeuttge 2uni« mit Irinfroaffcr wrfab.

3Kanuba, bie lebte Station vor Tuni«, befiehl au« lauter

Ualäften unb Vufttjäufern , beren gröjjteö bfin Jlfjtrrtbbin,

beut berühmten tunefifd)en 'tcr gehört, beffen Warnt bei

@e(egenb,eit ber ftanjöftfchtniötlagerung viel genannt »urbt.

Sfbölltnmg§berlj)äliiiifjf 3iintt=©eftoufhalifn3. 361

£>albwtg« }wijd)en SWanuba unb Juni« berührt bie

$abn enbitd) bie Siefiben} btä S3en«, ben btfannten SParbo

(o. flbbilbung 5), welcher tjalb $alaft, halb tVftung,

red)t« unb linf« Don cintr Batterie ftanonen umgeben

ift, unb cor beffen (Eingang ein einfamer ^almbaum non

tiemlid) )Wtifelbaftcr ötftalt fteljt. Tie« ift feit riieten

3a()ien ber Sdjaupiafc fo vieler ttieila tragifdjer, tbcil«

Ijeiterer Greignifft geroefen, rocldje ba« ?oo« Iitnefien«

btfHmmttn. SJalb jeigten fiefy bie trften .£>a"ufer von

luni«, bie Äu«blinftungen be« Saljfce« <Sl»!öahira

mad)ten fid) bemerflid), unb ber in ben SSahubof eiulaufenbe

3ug braute bie Weifenben imdi ftd)«monatlid)tn Streif-

jügtit aue ben oft mertfdjcntetirfttn unb vergeffenften Tlje *rn

btfl Vanbeä, nad) untähligcn (frttbehrungcu unb 'üNtlhfelig«

feiten wiebtr in eine tolfreidje unb alle itJequeuiltd)feiten

bc« gütigen Rulturlcben» btettnbe Stabt , von wo balb ein

braufenber Dampfer fie jum nidjt mel)r fernen ^cimatfjlanbe

tragen fonnte.

3ur SBcnrtjcUitng ber ©ebölfernngStoerljäftiüffc

^nncrsSBeflaufiraUcnl.
SSon $>r. Jrouj 2>ieberid).

mm-)

1ü5al)rfd)eintid) ift e«, baß fid) je nad) ber Äopfjabl ber

einzelnen Stämme bie öröjjt bc« von il)nen bet>errfrf)tcii

Webieteö — unb jwar bie (ftröfje nad) ber ^aljl ber in einem

(Mebiete finbbarrn Duellen, örctf«, 2Bofftrlctd)tr ,
fur^ ber

Cafen abgefaßt — bemifet. Die Angabe Wile«, ba& er

bei Wgeon Wort« (2!>" 58' t" filbl. «r. unb 119" 15' 3"

Bftl. 8.) unter ben iSingeborcncu einige, mit benen er weiter

bftlid) furj jttvor bei Utarring gerabe nidjt fricblidi. fid) bf

fd)8ftigt rjatle, reieberettannt ju (»aben glaubte '), flitbt fdjon

einen •Jlnljalt bafilr, baft bie (Erbiete von ;iemlid)er UM-
br Inning fein tonnen Sie metbcit natllrlid) bei bem ^eb^len

von Weit« uub Xran$»orttt)ierrn niemals fo grofje tKäume
|

umfaifen, wie e4 ettva bei ben nomabifirenben Xungufen

am ülenef möglid) ift, welche alljä^rlid) jmifenen ^iljui

unb bem Snrunga.See vermittelft ihrer Uferte $unberte

von SBerft mit ihren »iennthierheerben )urUd)u(egen im

flanbe fmb '). Sold)e Iranffportmitlel erlauben bie reidjere

?(u*nu$una, ci:ieo (Mcbictcä neben ber ^erthrilung ber 3)c>

volferung Uber eines von viel gröjjrrem Umfange, roobnrd)

je im Serhclltnig — ivie ber Umfang i,ummmt - bieftnforbe«

rungen, tvcld)c eine DJenfchenjahl an ba« VeiftungSVcrinögrn

eine« Oeftiinmten i?obenraume<5 fteQt, herabgefdiraubt roerbfn,

b. h- bie (frncihmng be« l£in}clmcnfrf)tn eine leid)tere unb

befferc wirb. (Sine foldje weitgehenbt ^erbefferung feine«

^nftanbeS bleibt bem Muftralier infccffen vtrfagt, roeil ber«

artige Sl'erfehrdmittel ihm fehlen unb. roic bereit« angebeutet,

fotveit eä bas i^ferb betrifft, wobt ftetä fehlen roerben, ba

t^erbt weber längeren lurften« nod) längerer tfutterlofq«

feit fähig fiub, wie bie verfd)iebeuen (£jrpebitioncn erwiefen,

bei benen fie i<crwenbiing fanbtn. So aljo werben bie

aiiftralijaVii Stämme immer, wo fie nid)t etwa in trodenen

Reiten nad) ber «Ufte }irl)cn, auf einen engeren iRaum be«

fdjränft bleiben. £ort hnbtn fid) bann, um ber Wahrung*'

Wcc»«r. WHtli^ 187«, Z. 258.
>) M«|t(, DrfunuM, S. 181.

«Intal LV. *r. 23.

not!} vorjubfugen, fowohl bei gan)tn Stämmen a\9 and)

bei bem l£int,clnen t^cbräudie h'rauSgebilbct, Wtld)c bei

näherem ^ufthtn bie btutlid)e Trnbenj erfennen laffen,

tintr Utbtrbitrbung fowohl bc* (Sin)e(nen mit Wahrung«'

forgen at$ bc* ganjen (Gebiete* mit \:i grogrn Veiflnnga-

anfprlld)en au« btm !Skge }u gthtn, b. h- tintr $trbrrben

bringenbtn Utbtroötftrung vorjubeugen l
). So wirb ber

Ueberfd)rtitung ber ©renjen tint« Stammt« burd) einen

enteren bewaffnet entgtgtngetreten, wa« aud) mit bie il)ot«

fad)e oerurfadjt, bag von Wad)barlänbtrn jebe fiunbe fehlt,

wit Stuart ti bei Zrew« 'ZBatrrhole erlebte. Selbft ein

Durd))ug burd) ein frembrt Öebiet bebarf rrft ber Srlaubnifj.

S« liegt barin ein gute« Bf'd|«t, ba| bie dSingeborcnen

bie örtrag«fähigffit ihrt« ^eftpe« fenuen nnb fid) vor ber

Sdjmälerung beffelbtnjn wahren fudien. Weid|crenSinbtr'

ftgtn flrcben bie «uftrolier \u umgehen unb jwar burd) ben

weitotrbrtitettn ftinbtrmorb, btr burd) gtwifjt («tbräud)r

') Xirlcr trieb, brm rin)t(nen ^nbimbutim itid)t mebt
Htbeit ',u ium-.it trii, als es unttiidj \u Ittftrn im ftanbe ift, Ijat

aud) im Xb'crrrid), txt einer (Gruppe ber $6ael (ben sSteaapo>

bifirn ober i*ireMtiR!ii;linfritl eine t)ort)inttrrfiantr UntKinuna
in ber V!ehen»weije »erurjadit. ,Jbre tfigenthUmlirt)trit". (nat

SDaUace, ,be(tcbt batin, bafs jie enorme («irr (in brträdjtlicben

3rilinterBaUen) legen unb fie entmebtr in ben lo|en, hcif.en

«anb bei Ufers Uber ber Ooajwajicrlinic Vrraraben ober in

enorme öllgrl »on Slätlern, Sl8den, trortene» tfrbe unb Tlti--

fall alter Vitt . ben bieie $baet, beren ifUftr uub Jttaurn ber--

aröftert unb tu bieler 'Nrlitil getrAtttgt finb, tufammenbriuflen.
Xir Wärme biefer leidjl lermentirenbrn U)t«fie brütet bie l»ier

ou§; bie (ungnt tDögel arbeiten fiä) heran-; unb iorßen flleid)

fUr ft<f> fclbft, benn fie finb im fianbe, jd)ttc(l tu laufen ttitb

jelbP turje Slrecten ,lu Piegcn, |owie jie aitsgelrotbctt rttib".

Uie Oenne ift aljo hier bei «rülenl enthoben, unb flu* bie

fertigen, ilunfilbia. auitrirdienben Jungen (inb wie thte Wutler.

wenn fie ettoo jelbfl brülett utilfete, nirtjl auf einen Cfl beldiräntt.

was bei ber Änavpb't' ber Siahrung leiait ba« Sertiunctrrn

nai) fid» lieben tonnte. t*s ift bies in ber ttnit ritte votlrtiOel

idjone Unpdfiung an bic auflraliidien Stetftältnüie tfl laRfl a»

bauernber trortenheit unb ber ip<lrlid|teil im W.tiieriuttufe.
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fanftionirt \u fein fd)cint. Sd)on burd) bic $tiratf|6<

gefetjc if< bie 9iad)fommenfd)aft einer $efd)räntung au«=

gefegt. Tie alteren ^Männer b«t<»b,fn. «"il f" «"^
pcrfönlid)c« «nfeb,tn bcfi^en, mebr Z^aita aufjuweifen im

ftanbe finb, jüngere grauen, unb jwar unterliegt bic ^ab,l

bcrfclbeit cigenttid) fetnerlei *cfdnäntuug gefe|}lid)cr Hxt,

Uberfteigt aber meift nidjt ben Sa$ von jnwi ober brri, bo

bie Ernährung eine ju fdjivicrigc fein milvbe. 3n beut "JHifj

Oerbällnifj be« ältere ber chciditiefceubni ikrfonen liegt fd)on

bet OArunb jn einer »ügedoferen Ebe, meldje bie ffiuberiobl

beeinträchtigen mufj. fie Ernährung unb i8<b<»nblung ber

grau ifl ferner berartig, bajj ein fdjnelle« «Item unb lln-

fmdjtbarwcrben berfelben eintritt. To« fdjeint fogar erhofft

|u roerben, btnn geliebt e« nicht, fo werben bie Äinbcr,

befonber« bie llcabdjcu ober gar Zwillinge, eben au« MM
fid)t auf beffere, teid)teve Ernährung ber ©rfd)wijler fofort

bei ber Wcbitrt getöbtet. «u« bemfelben (Wrunbe wotyl

beftattet man ba« Äinb einer grau , weldje in ber Säug=

ling«periobe ftirbt, mit biefer — ein ©ebraud), ben wir and)

bei' ©rönlänbcro wieberfinben. Hüe biefe Sitten ober

Unfitleu, wenn man fo will, jiclen barauf tjin, ber Matur

mit feinen Sttnfdjcn nid)t Uber ben «opf ju wadjfen, nid)t

mebr von it)v »erlangen tu müjfen, al« fie gerabe bereit

inm Weben bat.

Od) erwähnte bereit«, bafj an ber ÜMeereffiifle unb an

ben glllffcn, wo bie Duellen ber Ernährung reidjlidjer

flie|en, gröfjcre unb teäftigere 3nbivibucn al« in ben regen-

armen, trodenen, fanbigen t&genben be«3nncrn anjutreffen

feien, wie fie aud) fdjon bejilglid) Ujrer AMitten einen befferen

Einbrud mad)en. ricnrrlid) wirb bin, wenn bie ba« fo

wie fo oortjanbene ?lu«ftcrbcn befdjleunigenbe Stolonifaitort

ber (Europäer ifjre :Rctl)cn nid)t fd)on ju ftarf gclid)tet bat,

aud) bie 3abl tmt bebeutenbere als im Innern fein. 3a
vielleid)t wirb, wie e« bauernbc Irodenjeiten ober gro&c

\

Xllrren unbebingt veranlaffen, im Onncrn in ber b«6f"

trodeuen 3al)re«$eit biefe $ai)i auf ein ajJinimum fjerab«
j

gebrüdt, inbem gröfjcre, gan; erttärlid)e Sanberungen ftelt«

finben. 3obn 9?ofj, ber 1874 jur >}eit ftarfen Saffer>
)

mangels gleid) wrfilid) uon Vafc Ionen« unb l'ate

©aiibner reifte, ert.äbtt '), bie wenigen eingeborenen, bie er

getroffen, feien jebrtraal auf ber Sanberung >ur Seelüfte

begriffen gewefeu. Iii« war ba« etwa Enbc Onli, alfo

liemlid) am Sdjluffe ber weniger (jeiften Oaljreäjcit. Die

Silbbcit ber Eingeborenen, weldje bie Erpcbition nid)t auf

Spredjweite an ftd) (jerantontmen lief), fdjricb ftd), wie id)

cermutbf, oieQeid)t baber, bafj fte ben Durdtyig burd) it)nen

nidit gehörige* Gebiet au«fnl)Tten, unb fid) beäbalb in ooQe !

Sriegebercitfdjaft gefefct batten, um einer etwaigeu 9ibi»ct)r

Don feiten ber ^erreu befl 33oben* fofort gewappnet be»

gegnen ju FBnnen. 3n ber Oafe «ppatinna ftiefj ®offe

auf etwa breifjig Sdjwarje, bie faft aUe <inglifd) fprad»en

unb jwar einige banmter ganj gut 1
). Tad beutet auf

längeren ober öfteren 31ufcntt)alt berfelben tu ben folonic«

(Uten .«iiftenfividjen. $iclleid)t aQerbing« blatte man e£ f)ier

nur mit &ulturflUd)tern ru :him. ^ei Iveme ü&aterbolc

wiefen bie Eingeborenen nad) heften al« nad) ber ©cgenb,

wo fie ben i^ambu« ju ihren Speeren unb audj SÖJaffer

erlangten s
). it*ri 9{afh'« Spring, wenig nörblidjer, bejeid)»

neten fte ebenfalls ben ffleflen als bic Wegcnb, wo ba«

grof?e Gaffer fid) btfanbe'). Ü'ernuitblid) barf aud) ba«

auf eine grbfjerc jßanberung, nid)t nur bi« an ben "iUftoria«

flttfj, fonberu bi« an bie ÄÜfte belogen werben. iPcim

Söerfudje an ben Cafooerflufj oorjubringen, ftiefj ÜJarburton

') rtroai. »Uütttieil., 1874, 6. 429.
'\ (»ei>ar. ttiittbeil., IM74, 6. 37(».

H Ytoc. lieo^r. Soc., tMti.3, p. 290.

«) Proc. GfoRr. Soc. läüJ, p. 292.

auf ein Vager ber Eingeborenen, in weldjem iwci giofje

Seemufd)e(n, ein alter riferner 'lomahüiut unb ein Stürf

oon einem Äairenvabreifen gefuuben würben ') — (^egen^

ftiinbe, bie fid) wobl al« ^eioVn eine« Äüflfnaufentbalte«

belraditeit laffen. Vermögen biefe 43eifpiele ROH aud) nid)t

burdjau« al« beweifenb fllr ftattfinbenbe Säuberungen,

berart wir ich f>e anbeutetc, ju fein, fo ftnb fie bod) intmerbin

geeignet ber aptioriftifdjen , gan; bered)tigtcn Sermutt)ung,

wie id) brnfe, aud) einigen pofitioen Apalt \n Derlribeu.

Senn foldje Sanbrruugen periobifd| regrlmafiig gefd)ehen

füllten, fo wltrben fie in ben Anfang ber beißen Oabre«jeit,

alfo etwa in ben September ober Ottober fallen — oieUeid)t

nod) einen "Womit frilber—, unb eine aiiidtebr fänbe Die(leid)t

im gebruar unb '.Uuir, ftatt, wo bie au*bbrrenbe .ni^' nicht

mehr Uber beut Vaube lagert. So traf (9offe bie ÖueQen
in ben fonft fo parabiefifdjen Xomfinfon »Äetten jiemlid)

beut SBttfttgcn nahe, al« er anfang« Dtlobrr bortfjirt tarn,

vi« bttrfte ba« (9runb genug jum ?(u«wauberii fein, woburd)

natllrlid) nid)t burdjau« ba« l'anb entülöfjt ju werben

braudjt, fonbent gewiffermafjen nur ber burd) periobifdje

Verarmung be« Vanbe« entftet)enbe Ueberfd)ttf; ber '3c

DiHfrrung entiveid)! unb eine geringere 3°b' — nieQeidjt vor

allem bic 111 weiten Säuberungen untauglid)en betagteren

Eingeborenen — jurüdbleibt. «uf biefe Seife würbe perio«

bifd) — aber nur ba«, nicf>t bauernb — eine in bobtw Örabe
geringe Xtd)tigfcit ber ^enölferung im Onnern b"rfd)en.

Ein Wrunb iu überbaupt fpärlid)cr ^enölferung fönnten

außer ben burd) Dürre txrurfadjteu Entleerungen eine«

(Gebiete« im Onnern nod) bie oft au«gebeb,ntcrcn Sali»

wiefen fein, an beueu fein reine« Saffer su erlangen ifl.

Via- wid id) aber aud) wieberum barauf aufmrrffam madjen,

ba| fo(d)c Sa()gegenben nicht einen grofjeu *,ufammeu-

bdngcnbcn äeftanb, fonbern ein oon unburd)faljenen, wenn
aud) (leinen Steeden unmittelbar begrenjte« ober unter«

brodjene« (Gebiet barftellen. C«offe fanb ganj in ber 9Jäbe

be« jlmabeu« See« inmitten eine« fdjönen öra«flerfe« (Üb-

weftlid) Dom SinnaQ ^ibge einen Brunnen ber Ein»

geborenen, ben Artamran-SBrnnuen (24" 50' 50" fttbL *r.),

beffen 3nf)a(t au«ieid)te, um tfamecle unb ^ferbe )u

tränten *), alfo für Onnerauftralien ein ganj anfebnlid)er

mar. lln« ift r« intereffant, biefe« ^eid)en be« «ufentbalte«

Eingeborener fo unmittelbar an einem Saljgebiet liegen

ju wtffen.

Sir feliot im 3nnern Huftralicn« ein (Gebiet, Uber

beffen wirflid)e iBefd)affenbeit bie wunberbarfteu «nfld)teu

eine bie anbete gebrängt hoben. Dritt) l)iclt fid) an bie

3bee eine« grofjen Binnenmeere«. Stuart wollte beim

"Mnblid ber nad) iljm benannten fieinigrn Siifte in biefer

ben trodeuen Äanal irgenb einer alten ojeanifd)cu Strömung
eitenncn. Eure lebte ber lieberjeugung, ba« 3nnere fei

nidn« al« eine bflrre unb trodene Stifte. Eine nad) ber

anberrn finb biefe Meinungen in« rlfcid) ber ^Unüoiien

nerwiefen, unb wir wiffen beute, bafj ttjierifdjc« foiuobl wir

meufd)lid)e« Veben fid) ben ^erbättuiffeu ber centralen Ebene

angepaßt bat- Unb bod) begegnen wir nod) Ikuic beut

Glauben be« llubewoljiitfein« berfelben feiten« be« 'IKenfdjen.

Od) leic ba« au« btr uon ©erlaub entworfenen Äarte ber

Verbreitung ber Hölter Cjeanien« ') im pbijfitalifdjcu Atta«

von Bergbau«. Ein grofjer gläd)enraum im Onnereu

Seflauftralien« ift auf biefer ftartc von ber garbe uubebedl

geblieben, mit weldjer bie «boriginer be« aufttalifdjen geft»

lanbe« be}cid)iiet warben finb. Xiefer Staunt fäUt in

feinem fllblidjen £l)cilc im allgemeinen jwijd)en bie Väugcn«

') Sneeitce, I. c,, 2. 2.1S.

J
) «eoar. UMitthtil-, 1«74, S. 'Vitt.

') iB<r8b<iu»' pbpfit. «Ha», Äavlc 70.
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grabe 122,5 unb 130,5, gebt b.icr nittjt Uber 29,5'> jübl.

©reite h>au« unb greift mit feinem norböfUid) oovfprin»

gruben nörblicrijten $lu«laufcr in fd)ma!rm Gipfel in ba«

unburd)forfd)te (Gebiet jwifdjen Stuart Cit;r! unb IMflovia«

fing einerfeit« unb ber Zclegraphenlinic aubeverfeit« Ijinein,

nid)t brn 18. ©rritengrab Ubcrfdjreitcnb. Cer ökcnilinie,

— beut j&wtd entfprrd)enb, welch,« ihr bod) beigelegt würbe —
burd) möglid)ft genauen Verlauf ben Hnfprud) auf irgenb

wcld)e *u«fUbriW)fcit geben ju toollcn, {djeint nidjt in bev

Wbfidjt Werlanb« gelegen in haben, benn größere Gebiete,

von benen unfl bi« je&t jebc Äunbe fehlt, weil ihre Uu-

wirtblidjfeit ben ©cr{ud)en bev gorjdjcr ei nj bringen, eine

roirffame Klippe jum Scheitern entgegenfegte, finb außer

bem ©errief) beffelben gelaffen.

Sehen roir um? ben Verlauf ber ©renjlinie einmal

etwa« uäber an, wie er fid) nach Uebertvagen auf bie fetev-

niann'fdie Ueberftd)t«farte oon Sluftralien (©latt 73 in

Stielcr'« £>onb»ilttaö) borflcllt. 3m «orbmcflcn fdweibet

bie CArenje bie fünfte, an benru im Februar briiebung«'

weife W&x\ 1850 am oberen 3Mftortafluß unb am Stuart»

(Erecf Öregorn'« Sorfloß in« 3nnere am writefien gebier).

3n Iricrjtcm , nad) heften gefdjroungenen ©ogen ocrlfiuft

ftc attbann nad) Sübwefltn, fdjncibct <*ile«' «oute von

1876 gleid) weftlid) ber flehten in 123« V. gelegenen

Sftbelten, unb gorreft'« «oute oon 1874 jwifd>eii "JKt.

3Hoorr unb 3Mt ©aletf, berürjrt ben fernften oon gorreft

am 2. Ouli 1869 erreichten f untt gleid) oft lief) von ü)tt.

SSelb unb biegt bann fd)itell
,
nirgenb« 0*ile«' «oute von

1875 erreichenb, fonbern immer fafi einen ©reitegrab baoon

entfernt oerlaufrnb, nad) Dften um. 3n oftnovböfllirhcv

«idjtung |treid)t fie bei 130,5« öfll. V., welcher tfrab in

ungefähr 27,5" breite erreicht wirb, geht bann nörblid» unb

fdjneibet bie 31utabeu««Stiife etwa am Äreuiung«puuftc be«

130. hängen- unb be« 25. ©reitengrabe«. »Sie »erläuft

nad) Horben, etwas weftlid) vom 130u abbiegenb, unb

freujt benfelben wieber gleid) weftlid) Don ben üBatcrloo

lüJclla auf iffiarburton'« «oute. Xu gleidje «id)tung innc«

haltenb, erreicht fie ben 132" öfll. V. unb gel)t nid»t Uber

ben 18" {UM. ©r. nad) Horben binau«. Um fonfequeut

geiogen ju fein , mußte bie @mqc aber bie nod) uuburd)>

fovfctiten Gebiete einmal — j. 3). weftlid) ber Stuart'fdjen

mehrfachen «eiferoute »on Xaoenpoit «äuge bi« tu ben

fljl)buvton bergen t)inauf — unb bann jweitcu« bie {üblich

von &tavbuvton« 'Di'aifchroulr jwifdjru Stuart»(Sreef unb

Dafoorr mit unifcfjlirfjett. Od) wüßte nicht, welcher i^roub
• t« redjtferligen follte, baß e« nidjt gefchehen.

3n ba« laut (^erlaub'« «arte bewohnte, biefen nad) ihr

unbewohnten lljeil umfd)ließrnbc Webiet ift eine «ei he
|

fleiner >^eid)en eingetragen, welche auf entbertte l'agerftättcn

ifingeborener h<n)uweifen bie ^rfiiiumung rieben. Tiefem i

befoubere limwgrljM'nier. sJ)cerfmal nad) t)at eü ben ^n»
fdjein, al« ob (Mnlanb feine Änfidit oon bem unbewohnten

(Gebiet barauf aufgebaut Italic, weil au* biefem non feinem

ber 5orfd)er Vagerftärten beridjtet würben. Sehen wir

junäd)ft baoon ab, baß fold|e gar wohl entbceft worben finb.

©ei ber ©eurtheilung, ob ein (Mebict bewohnt ober uu»

brioohnt fei, hängt bod) bie ^utfeheibung nicht allein an bev

VI ii • ober {(bwefentjeit oon Vagerftätten, ober Überhaupt

menfd)lid)en üBohnplägcu. (^crlanb bezeichnet laut feiner

Äarte bie Sahara al« burdjreeg bewohnt. Unb bod) wifien

wir, ba& iu ber Sahara große Striche feine fefleu löohn»

ft^e umfdjlicfjcn, fonbern nur torübergehenb oon tfara»

wanen unb uuiherflrcifenben (Eingeborenen berührt werben.

So wie hi" entfd>cibet aud) in 3nnerauflralien cw SBor-

hanbenfein oon Spuren, möflen fie nod) fo nomabifd)

flüchtiger «atur fein, Uber bie Svagr be« ©ewohntfein?.

G« fommt nidjt bavauf an, uuv aBohnflcittett ju ftnben, e«

totnmt bavauf an, Spuren nadjsuwrifcn , baß bie Natur

hier entweber längere ^eit bie (Ernährung unb (Erhaltung

be« ÜJiciifayn mit ihren &abtn ermöglichte, ober aud), baß

fie ihm etwa nur al* 4öeg, al« Straße oon einem 3iel jum
anberen biente, turj, baß ba« Webiet bem lD(enfd)en irgenb»

wie oon «u(en war.

2Benn Äovfdjer wie Stuart, Wregort) (185li), gorieft

(1869), 03offe (1K73) unb «nbere fid) burd) groufigen

Scrub, burd) eublofe Spiniferfieppcn, SanbfläoVn, Uber»

haupt buvd) ba« mit Saffrrlofigfeit brohenbt ?tu«fehcn ber

Seme iuvücffdjrecfrn ließen, fo ift bamit nod) nid(l enb»

gültig feftgefietlt, baß hier ein (Eingeborener nidjt «ath weiß,

einzubringen. (Srjählt un« bod) Stuart felbfi, baß bie (Ein*

geboreneu, mit benen er bei JJafh'« Spring jiifammentvaf,

ihm oom ^orhanbenfein oon Saffer im sÜkftrn Wittheilung

machten unb buvd) Reichen mit einer Schaufel anbrüteten,

fie müßten fid) unterweg« iffiaffrr ergraben, wenn fie borthin

gelangen wollten ')• Stuart felbft gab e« nad) wenigen

englifdjen teilen auf, bie bid)te Vegetation iu befiegen.

Xa« sittaß ber Sdjwierigfeiten unb bie lErfotgloftgfeit ber

Unternehmen in einem iu erforfd)cnbeit Vanbe feiteu« barin

unbefannter IVcn'dfen beweift in biefer Jpinficht ebenfowenig,

baß bort Wenfd)en nicht weilen fönnten, wie etwa ba« plb(f=

lidje Seltenevwerben unb iöerfdjwinben eine« •Jiahvung««

mittele auf größere ?(u«btbnungen hin — eine« Nahrung«'

mittel«, oon welchem bie ISriftenj ber (Eingeborenen fonft

in hrroorrageubem i'iaße abhängig ift, wie 5. 3?. oom
gvoßen vothen Mänguvub (Macropus major), beffeu (Er>

fchrineu ber 9(u«brud fruchtbarer, gra«rrid|cr (Ebenen ift.

(Sin Sliicf ber Örenje beffelben im Sübuwfleu «ufrralien«

oevläuft, nad) «ovboft geridjlet, oon Vafe «uflin bi«

m. «urge« ••). 3n«befonbete im «orben unb «orboften

«uftralieu« breitet ftd) biefe« ÜJeuteltbter über bie weiten

töra«rbenen au«, mähreub e« ba« fieppenhafte, wafferarme

3nneve burd)au« oenueibet. i'iit feinem gehlen Ina

fchwtnbet allerbing« eine widjtige \io\i ber (Eingeborenen,

benn wa« hiev nod) an jBarmblütlern lebt, ift nur oon

geringer Körpergröße. Uba bev (Eingebovene h.it fid) in

bieie «ahrungeoerhältniffe ebeniowohl v fd)icfen gewußt

wie in ba« Veben inmitten be« S<rub*Xicftd)l*. Xie äi.(iniig«

feit ber ©culcltbicve cvtjötjt nuv bie Wühe be« gange« unb

bamit ber (Ernährung, unb rieht oieÜeid)t befonber« hier jene

größere Wenge oou Xt)ieven, wie ich fie oben namhaft

machte, in ben ©evetd) bev «ahvungemittel , um fo beu

$erlufi be« großen ©eutewilbc« au«iugleid)en, aber fie ift

batuin nie ein Wrunb für ben lUcenfdien geworben, bie

inneren Striche unau«gctuu}t ju lafim, unb frinrm lEruäh ;

rung«jwc(fc nid)t bienftbar 111 madjen. Xie ©ebUrfniffc ftnb

hier, id) wieberhole e« narhbrUdlid), auf« äußerftc oev>

eiufad)t. n^a« ein (Eiugebovener gute« Vanb nennt, ift

jebe Stelle, wo er einen Xrunf Gaffer unb einen ^urvong
evbalten fann, unb einen Wra«fled oou ber (9rÖße eine«

«efer« befdjreibt er al« {ehr au«gebchnle« Öra«lanb
u J

).

>JTÖo ber (Europäer oor ber Stjtafi eine« Sanbianbc«

fd)aubert, friftet ber (Eingeborene lagau« tagein fein Xafein,

ohne ben Unterfd)ieb gegen ba« iu befielen Vänbem 4Soh<

neuber iu fühlen. iBinnede burdnoanberte auf ber Ohcajt

be« Norblrrritorium« unb Oueen«lanb« iwifdjen 27" unb

24, !>"
f
Übt. *#r. eine au«gcbehntc Sanbwüfle, weldje er tum

größten Ib>iU fo troefen fanb, baß er ben Verfud) uid)t

wagen mod(te, '(.«jevbe borthin mitzunehmen. Unb bod) traf

ev mefjvcve Irupp« oon (Eingeborenen*). (S« hält in ber

') Proc. Gcojrr. Soc, 1H63, S.
2
) Äeogr. Wiilbeil., I8)>9, ftailc '23.

3
l Wrogr. Wtttbeil., 1870, S. 151.

*) 0<o
fl
r. Wiltheil., 18W. 6. 163.
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3C4 Tr. Srani Tiebfricb: 3 lir Seitrtbfiluntj bet ^PÖlfrrungftbrrtjältniffr ^ tin c r= iöcflti ufi rtil ic n*.

Ihat fcfaroct, fid) in bie WBglidjtcit ein« eriftenj unter

foldicn 5?cct>ältitiffen tjirifinjubenten , aber bafl liegt aud)

nid)t tuui geringften J heile mit an btm Uebeljknbt, bajj

liuferc ftcnntnip vom Vcbcn ber Xbicrwelt im aufttalifd)en

Jnutvii eine nod) ungemein lürfenbafte ift. ©a« wiffen

wir beim über bie ©ohnroeifc bev SJeuteltfjicicV ©eiche« finb

>.l;u 3d)(upfwinfe( , auf beren Ucnntnif ti ja bod) bem

3(igcr vornehmlich, anfontmen mufjV Sic finb un« nod)

fcl|t in Tuntel gefüllt, unb nur foulet wiffen mir, bafj fic

im bichtcfien Öcftrüpp an buntelflev Stelle angelegt, unge»

mein ferjwicrig aufjufpüren finb. G« ift gewife boreilig

von <$\M, wenn er Aber bie Umgcgenb bei* fleinen Tammr«
(29° 19' I" *r. unb 128° 38' 10" öftl. Ü.), wo er 1875

lagerte, fagt
1
): B 3agbbare« ©ilb giebt t« tjier, fo ju fagen,

gar nicht
1

', unb fpater einmal von einer wcftltdjcrcn C*e»

genb 1
): „Gbenfo fefjlt jeber menftbtidje unb thierifebe *e«

\

wohnet, feine Spur von einem SJtutelthiet, Gmu, ober i

wilben $>unb liefe fid) erblitfen, unb wie e« fd)ieu, waren I

wir in eine C*egenb oorgrbrungen , bie bem Wcnfdjen i

ga'njlid) unbrtannt geblieben uub von @ott ganj unb gar
:

pergejfen war." Wiltt wirb bod) gewufjt haben . bafj bie

iPeutcltbiete fid) nid)t gern bem Sonnenbranbe au«jufcfen

pflegen, bafc fit jumeifl nächtlich lebenbt ©efen finb unb

tag« fid) in ihren Sdjlupfwinfcln oerftedt fjalten. ©ar=

burton gefleht chrlid) J
): „3th tjabc bie ©allabi« in ben

.£>änben be« Eingeborenen gefeben, aber nie fab td) ein«

laufen."

flud) ba* Turdjroanbern einet größeren Strcdc, ob,ne !

(Eingeborene gefchen ju t)aben, beroeift bie Wenfdjenletre
|

ber ©cgenb nid)t. Stuart fah auf feiner ^weiten SNcife

in« Onncre com 1. .Umtat bi« jum 23. SNai 1861 feinen

einigen eingeborenen unb begegnete and) nur feljt wenigen

Sputen btrfelbeu. ©o bie gingebotenen in fltintn Trupp«

ober gar einjcln ftd) aufhalten .
verfteden fie fid) nämlid)

gern, furdilvoll, wie fte finb, im Scrub obet fonft an glln>

ftigeu, von ber Segetation gebotenen 'i'liif en, unb barin finb

fie Weiftet, (^rrgort) falj einmal ad)t 3d)roati,e unb titt

mit feinen (*enoffen auf fie lo«, aber fie verbargen fid)

tut hoben Ö5ra« unb in SMlfchen, otjne wiebet entbedt \a

werben*), ©arburton erjähltc non einem Weibchen, welche«

gefangen würbe, abet wiebet entrann unb trofc fofort ihr

nadjgcfd)idtet Sud)et bod) ntdjt wiebet entbedt werben

tonnte 1
). 92Jtc oft fab, man Sputen bet Gingebotenen auf

beut ÜBobcn unb tonnte bod) uiemanb finben! Oob,u SKojj

ttaf 1874 einmal gujjfpurcn bet eingeborenen unb crjählte

barllbrr*): „%\9 wir am anbeten Worgen ben Su&fpuren

weitet folgten, tarnen wit nad) ad)t eng(ifd)en teilen ju

einet Stelle, wo bie eingebotenen bie vergangene Wadjt

jiigebvacht hatten, uub e« fab, au«, al« wenn fie eben etft

weggegangen waten. Sucfjen nad) Söaffer blieb erfolglos.

3nbcui wit ben Sputen weitet folgten, fairen wit, baf) bie

Gingebotenen gelaufen waten unb fid) jerftreut Ratten. ©ir
waren alfo vou if)nen gefehen wotben." einen C*runb,

ba§ bie eingeborenen fid) verfttefen, mag ihr Hbetglaubc

bilben, bet bie wei|en Wenfdjen flit ilbctirbifchf , unb al«

anberffarbige, wie ba« aud) fonft wie \. 33. bei 9ccger»

flammen angetroffen witb, für bbfe öeifter, fltr Teufel

l)ält. Hud) ben Äametltn barf man bie Sdjulb be« $er«

fd)eud)en« mit jufd)ieben. "Man empfarjt fie fogar neben

brr fd)ä(baten eigenfdjaft großer ^(u«bauer mit au« biefem ,

Örunbt jut iöeuujung bei öorfdjungflreijtn im 3nuern

n ®eo(jt. Wittbcil., 1K7C, S. 183.

g Wfoßt. UHittbfit.. 1676, S. 1H6.

») Proc. Geogr. Soc, l«7r., j.. 60.

') Proc Geogr. Soc, 18W, ,,. 54.
<-) Proc Geoirr. Soc. 1875, p. 4 f.

*) fltogt. Wittbcil., 1K75, «. 42i.

ilufttalien« ')• Sie fd)reden burd) ib,re ungen>ob,nte (^eftalt

feinblid) gefinnte eingebrreuc Dom ilngrifje jurlld.

Ter äöaffermangel , ber fo oft al« (9runb be« Um=
fehlen* obet ?(bfd)wenfeii« au« einer rKidjtuug in bie aubere

oon unferen Äotfd)etn angegeben wirb, mufj aud) mit SJot«

fid)t al« Otuub br« Unbeiuofyntfriu« eine« (Gebiete« auf»

genommen werben, „^uuiithft fd)on be«rjalb, weil, wie wir

faljen, aud) bie in iJfianjenwurjeln verborgene i^eud(tigteit

al« hinreidjenbet erfa(j gilt, uub bann, weil e* fo ungemein

idjroer hält, bie ii?afferplä(}e einer Öegenb aufjujpüten.

i)iid)t nur fleinere würben jufällig im Scrub oerfletft ent»

bedt, aud) grö|cre feeartige ?(nfaiumlnngcu entgingen bem

Sudter anfang«. So tarn Stuart innerhalb )weier englifdjer

Pfeilen am ^eiocaftte ©ater vorbei, ohne e* ju bemerfen '*).

^ablreidje Vagerfener von eingeborenen jagten ftotttfl auf

feinem s
Jiitt 1879 jur Telegraphenftation im Horben, bafj

©äffet vorhanbeu fein mufjtc, unb trorjbem rntbrrftc er

feine Spur baoou s
). Oregon) \. t*. waren im 3ahrc 1M5Ö

Lagerfeuer ein vorJ.uglid)e« Wittel, fid) in ben Bfflfe von

ÜiJafier ju bringen'». Stuart eutbedte 1862 bti ^afh'«

Spring, baf) bie eingeborenen, wat)rfd)riulid) um ben ©eg
ui ©affetplä'tjcn in bet ©ilbnifj nid)t ju verfehlen, bie

0SmK mit Scidjen, bie in biefem ,>aOc fd)on geifert Klltet

jeigttn, vetfeheu, uub et blatte ganj tedjt falfulirt, beim

fd)on nad) ungefäht }iuci cnglifd)en Weilen fam et an einen

Öruunen mit SSaffer •'•). emu«, weldjc nur in bei Mähe

ib.nen burd)au« uotbwenbigen ©affrr« niften, gaben mit

ifjten Sputen ben fid)erftcn .*piuwei« barauf, wie wir e« bei

jorreft lefen, ber, ftd) burd) fie leiten laffenb, ju ben £3ittie

Spring« (129 1
öftl. 8.) gelangte fluch, bie ;Kid)tung,

welche abeub« von Sogelfd)aarrn im »vlngc eingehalten

würbe, beutete in oft gvenjtnlo« trodenen Gebieten auj bie

Grtftenj von geudjligleit, wohin fte fid) jur Tränfe begaben,

©arbutton hatte alletbing« nid)t ben Grfolg, bntd) biefe«

3eid)cn bem ©affer auf bie tidjtige Spur ;u fommru,

obgleid) er mefjr al* einmal in feinem Tagebuche augirbt,

bafj wilbe (Mäufe liber fein Läget geflogen feien.

SBatbiitton'* pfeife war ilbeihaupt eine ctfolglofe, bie

wenig übet bie Äcuntnijj be« buid)pilgerten Vanbc« heim^

l'radjte, aud) nicht heimbringen tonnte, ba junad)fl wegen

be« unöfouomifdjen Serbraudic« ber "^rovifionen feine £til

blieb, ba« Laub jur Seite bc« ©ege« |U recogno«citen,

unb ba man vot allem, um bie Afameele, ba« einige

^iettung«mittcl, ju fd)onen, nur nacht« waubette. Tie

<^ile«'jd)e fteije von 1870 ift bi« jetjt leiber aufjer in

einem turjen iPnidjt nod) uid)t eingebeubtr befchtirben

wotbtn, reoI)l abet bie btitte ber Tuidiqueriingen, bie von

gorteft im 3ahre 1874. ©a* im 3ahrt juvor bie pfeife

C^ofle'« an ?(uffd|lUflen Uber ba* bereifte Vanb fo werthvoll

machte — ba« eifrige >l{fcoguo«circn einer iwrbut, wenn id)

mid) fo auc-brilden barf — ba« fe(jte aud) feiner iWeife bie

Ärone auf, uub biefe befouber* liefert im* ba« Watenal,

um ba* iBewohntfein 3nner'©fftauftralien« mit fd)lagenben

Ihatfadjtn ju ertjärten. eine« mad)t biefe pfeife getabc

flit ttnfcten v^wed um fo geeigneter, namlict), bafj fie mitten

burd) ba«jenige Gebiet flihrte, weld)e« bie unfietjerfte unb

gctingfle
vj(icberfch(ag«meuge erfährt.

dd) will in fürtet llrberficht bie wichtigen ,Wm*e für

ben 3?croet«bcr e>iftenj unb l*iifleu',mciglid)feit bc« Wenfcben

in ben Webieten, in weldjen (Verlaub fie ansrocifclt, hier

jufammengeftellt bringen, unb brjiehc mid) in meinem Gitat

') ,'Viticbr. b. üönr f. C*iM., «erlin, 1^75, ». 337.
J

l mroßr. Wittbeit., \>m, 5. 61.
3

) »eogt. iKilt|)<il., 1^1, 3. 129.

*) Proc. Ueopr. Soc, 1H.VS, p. lit,

r
'| Proc. Geojfr. Soc, 1863, p. 2!M.
6
) 3ouin. WfOfli. 3oc, l.s/5, £, 'S<>.
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auf ba« Tagebuch, Jorrtft'« im Journal of tue Geogra-

phie«! Society of London, Vol. 1875, p. 266 bi« 288.

ii3tld)t *tol>ad)tungcn mir geeignet fd)eincn, biefett iberaei«

jn erbringen, habe id) in meinen vorherigen 3lu«fuhrunaen

btrtit« }ivifd)en beu Stilen aiigebeutet. <S& finb &uuäd)ft

bie auf Spuren unb ivirflidje »tgegnungen , loa« faum

beroorgeboben su werben braudjt, brjüglidjcn. Unter ©puren
reihe id) natürlidj Traunen unb bic oben befproerjentn

.VlvivnfeiU-rli.-t ein. ftlebann fllfirt id) anbere SÜJafftr«

bctjälter, »ie lirrtf« unb Tbonpfanneu auf, fotoie fdjlitfjlid)

«ufjtidinuugen Uber Xhier« unb iJflaiijtnmclt , fotoett fit

htm Eingeborenen nad) unfrrrr Ätunlnifj von Ma^tn finb.

tkuuUtgi Kr
meueur

rJtnm
Vffrjrftttind, reu

*<ci'racriti>.narn au» Ki »irr. nnt

V «Uiiunirrli. ron Waiirr :t.

IM« Nl U*'

u«« Hl IIS«

3fl. Juni Ht
«. Juli

». h» i7. je*

in" mi liir i* he a«. juti

nur ai. Jon Nl
6 «uumt

1JK" MI 147»

MI ISt*«

I»' M» l»«

IM* Hl W

>o. »nt so. jmii

nuc 7. MI I*.

II. MI 17. «11*11«

IP. Ml ». Silin*

«7. MI 31. «Hall*.

«III 12 tili» a,e)lMll; .1111 13, lll'rl

flirMitte: am I« taNieulir «im
a.cn'tcite Mn «mini n.t* Äotiiil

lotjrnr . aMr feiner «ilhB. g«
h.illeu Mn .Irttrl IWIftWIllWWi
Mit Kr rriainirilriiK Ärurit

lelnem »»imKi Ml rlnroi Wärter.

rla>r «titudlicli. WceM« wuiK
.lllriMiul friarr.

•im Hi. mermen Wtiiacl'rieurw M-
aeyiiiel. thnr Äuu ml'« Buir ar

(.inaoi. «ra si. («nact'frrnc mit

Är.tii nn«' lern Ämtern, «in t.

U. irret AeleMit.

im (Man

.

nm LS. mi

icr trr «marr-nmru. Wm
rVUirdiirilnt'.

«in 13. i'Hif Ätnti in irtri mntniim.
.itw rwiaM« Nl Ki fllrranria Citeftc.

t
t.iHirid*r Acltira^ilfthrr . irret mit

uKt 100, rinl mit trcitiattiii* 'JfoO

tf-aurnen ii'atict- «in lä. Juli

;

.AtiumtaiH.« "I woIit «Im in IMt-

, . rUtr-KMim r+r mif : n HJ.

«m Iii Siunft' Kr rUiiarK'rraen

.im 17. cm «iiidclvtrrtcr.

Sin üb Wacaael tie <*»nfDid>4il

Mi tm trHItie rrimj« in «tcmir-

<. «w ». Mi
rmif iiclrKil.

Ja ten I»M *imcii viiit au nur .im

m. cm ailrt '.'.mci iiiir-di, am f
«>ia.ait cm 2riuinctl,inct in Ki W.n
Milien 'Acltf i

Jl» 11. irmen tu
ttln$f#VTfN< vi Mi rem c^mmcil'i*cr
n«r rui im Seilet ii'iciifc» Mdn^tiniii.

(»in ^ihmiicii m Ter tr'dil'iittpii'ÄcIlc.

f\cl»nr4H<ilrcctcT mrbtf.id'. ^n tfii

Sttt l(*ci^cn Mct'cil dti w
sHf tiMc leer:

H''f l -Ii ""d Mt w>> »ijUi'Hctl. rin r* .in

loju, nrs ivriiiiViciif 3mio Mr
W.iUcikii hdlieiif.

«m IS rlu «tihriinrlt. ri'» rrm allem
«nstcinr n Jet- Mr I'ki ,icrti'mmtil

ir.uf« •Wclrf.ici' iiu'iii nur llrlnrrr

e\cl»rr.l'irili'iiirl mil ihi.jrTrt.

frntrit n'u i'iiucc'cicnrn , nm Ti.

in/rl Irreleite ecetlrr.iwcrtc'iiirr.

i «m Trinen. ?Vel<Krc rii hi rn .111

, rinnt .»hlUt.tpim.imUjr"*. ^ntnnrn

J
t-rr «mArri'xnrii. «n II. Im Mit
*Vciiin fVtaru rm «cctirc mir neuer

X'Hn tc< •inarc'OKiiln, Ire circi loo

Mr S?i'*e MH'fr Jel.i*ril ImMm

130" Ml 131" 1. tu 3 2er. Sm J. 2rriettiMr Ion («uurM-mir
Mim M.Itiijui iil'riwn Kl'ert,»i.W.

flitdiifi. _Stttir*-» am vre}' nu-
ia thU ccHiiilr/, m Ifta
Up» »rc cmmii In nmny

W-lile« ««II - Iwatvii

IraHta '

SÖorte b*r Ttutnng braudje id) biefer Ueberfidjt nid|t

merjr rjinjujiiftlgen. Huf bem Ir^tru Ibeite feiner Steife

gelaugte btr euergifd) fiit[iic Qorrrft iu bie fd)on oon (Moffe

im Oab.it oortjrr berrifttn (Gebiete unb fanb bort aud)

(Spuren btr 'iHmotftnb/it Wilc«'. Wofft'« tjrltbnifft unb

(irfabvungtu btftätigen nur, wa9 obige Ueberfld]t und lehrt.

Die Xomlinfon<£>öbcu erfreuten aud) ibn bciniale burd) bie

jioifdjtn i()rcn t^ranitrucftn litgtnbtn, trtfflid) btroad)fcntn

Itjaltbtnen mit üppigem &xa9, r.o j^ufj l)ol)en SBdumen,

fogar fliefeenbtn 'öädjen, «ängurub,«, (Smu« unb ben ©puren

einer snhlteidien eingeborenen !t3eobl(crung ')• Unfern bee

üWoft« ßreef, ber fitblid) bt* ©(irmifb<.t>Ugtl« fid) l)injifl|t,

in ttroa 128*/i* öftt. hatte bie Qrpebition tintn Angriff

von 10 ©d)n>ari,tn mit btn fttutrwafftn abiufd)lagtn }
J:

alfo aud) rjier berotiftnbt J tjatfudicu von ber flmvefenrjeit

3 ®roar. Slitlbtil.. 1874, «.
*) Ibirf, 6. 867.

«in 1. .11» inrri fl.'itjcn int Jude Mr
*V.mn • vü jcl ari'FC 111

iicict'cn.

mir nmr Vajin

*rpiväiie nnr I'mhii .nl' I

3re. Hiii4iiii>li rrlr^t.

Iricb mit Kttlurtcm Si'ilrr. «ni th.

^uni «MnM i
*ejen Bieht all -,e iitrer.

Wurrciuii mit CruOnnil nlrat. St»r«i*

W,iüei . .iMr t.i|iliefr Jiit Ml «rem
anciriruiM flrfnntrn. «nelj rttral

•JVi trr im nun f.mlic cm «m«
erleiil Ilir>ni'r.i»iien mit ftkijtci-

CiHUrii. «ai 7. .lull na VUt mit

iirci tu nrl Wpetirti laita tn*cnr<m
Wnfirt (üc nc o»cicll.*o»i. mr.ilvl.i»

millcu Im Jrinnrr. iU'n tri «IrtanKa
iMt Herren : .1 hat« n« cT

wulor Ii alicrayi berv.

«m 9. «uaufl nr^en 10 ffaiaf «r-

irlwn. .TnttfD" iiti*p|Trn. «m 1». .tnh

•flSdftcc fur mim <mr11.11 nrtiintra

«ni tl. Inn #Ijij . tri 4tMtm Hl
mrM' all emea rtcr irrci {aar ar.

taltea ^Jtlt. «m l. fliionS Irirtir

«raeiiirliaiirr.

ttinin'nii am » «iiiiiiS rilral

rf.i«ucn mil ft'ariri. Vriettrr

um a» Jim

«min mir «ananmU. Firai rl»«»-
rrll icilci ririicfclr. Cmllcn

t. f. Kl Äi. llimrr.

SiifeniMI 111 rm KfriiiiiaMiirtt Irl«.

Ivihcii v"«cln am 21. «Miilrnrin.
IrVmrrim. Curllr.

«m 27, mrl'ierc C.ucllrn: nIn m koviI

ntMHi llt^i* IUI» miiBt look oiAf/ni-

ftvcnl.'* iiicit'H'ri ct-rina- «ai 31.

rirc C.tirllrn eine Mit radliicfr IVcilc

rrn rinaatri. UrMtflnH au Wmtj.
}a K11 Ii'intiii'i'« . vuarln vinirriit

rua H.inanniM in icKt jUirtnuna.

t<ti UirirtKr Sfrina. (»mii» mit «.iu-

auiMln kbi i.!Mient<

i»tr*r ft>aiirilr*CT- AellMI'altcr. ren
Ciirllrn Kfirrttl. «in lauMn rilr^l.

Eingcborrner. T^ic raeuig nörblidjtr paraOtl btr Jorreft'-

fdKU vtrlauftnbt SVtiferoutt Wile«' vom Oabjrt 1H76 Ufftrt

im aUgtuirinen bie tSrtotitcrung btr von ivoncft gemonntutn

dtefultatt aud) für bitftn Itieil br« auftraltfdjtn Onntrtn.

Tit Karte )tigt und eint ganjt "Keilic in bie ^faroünfon«

unb $etcrmatin>£>Hgel fallenbt (irerfd. 'ilud) ein trodrntd

ottbttt tutbedte ®i(t#. (Sin fleiner iSretf, „*ujoe'«

Wrab" getauft '), wtil |in ba« Äamttl «ujot flarb, mar

von roeifjen Öunuui Räumen ringefafjt; Ärät)««, Heine

A>abid)tf, einige ßafabu« unb jaf)trci(i)c bronjtflllgtlige

taubtn beobad)tetc man :.:<(. (^eltgtntlid) traf man tinige

Vi-.iiv iv, n;; in.- iv.iii.ih;, fagt btr Äprfdjev, ift burd)

bic ganjt UiMtftc vtrbrtilct. Singtbortnt famtn vom
iDit. (^oulb bi« ju btn ^ctennanift^trgtn nid(t ju öeftd)t.

$itt aber fthlttn ftt nidjt unb btnabjutn ftd) frtunblicl).

Untertoeg« hattt man fonfi wohl t>ic unb ba Spuren von

') «foar. Wiltfjeil
, 1877, B. 207.
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366 Äürjac Witttjrilungcn.

ihnen bewerft, itctmanrntefl iöaffct gab c« auf einer

Siverfe oon 400 engl. Weilen nid)t. E« Ijatte t.uoor gr-

tegnet, unb bie Ihoupfauntn lieferten bie notljwciibigc

jlüffigteit '). Ml5 iu Inn ton fdjlicftlid) hatte, tnSfjrrnb bie

eben genannten 9fcifenbrn befonber« Spinifcrgegenbcn hurd;-

quetten, mit bem rntfc$lid)rn Scrub jn fampfen. Aber et

jaub eine ganje tfeitje Bon Brunnen, au beim einem —
etwa getabt auf bev (Metlanb'jdjcn (Srctise gelegen, an beu

Waterloo SBJeQ« — er ftd) mit feinen jahlreidjen Äamecicn,

bereit er aufange 17 brfaf), übet einen Wonat auffielt,

womit fid) ein Wafiftab bietet für bic Wröfjf ,
weldje ber

!Örunncninl)alt für bie Eingeborenen gehabt ^abeu mufj.

ftud) fouft begegnete S&arburlon Brunnen ber eingeborenen,

unb oon beut $orhanbrnfein oon Gaffer gaben bie vielen

C^änfe, welche mehr al« einmal üb« brfl ifieifenben Vager

Ijinwcgflcgru, ^cugiiijj genug.

•Tie VinfaUigfeit ber burd) feine Äartc ocrfinnlidjtcn

Slnfidjt Örtlanb'« bürfte mit biefen Hjatfadien ijinlftnglid)

erwiefen fein. Ta« central = auftralijdjc (Gebiet mttfj ebeu-

») 3*itf4ir. b. 3?cr. f. Prot., *b. XII, 5. -X.

i fowohl mit bem farbigen Ion geberft werben al« ba« um«

gebenbe, beim e« wohnen in biefent armen Erbiete ebenfo«

wob,l Eingeborene wie im übrigen 'iluftralien , weil biefe«

I
(Gebiet int flaute ift, fic ju ernähren.

|

2ilcnu man einmal fo weit gelangt fein wirb, bie Mopf-

jaljlen jtt wiffeu, weldje auf bie einjelnen öejirte biefe«

,

Erbteil« berfaden, unb wenn man nach, biefen eine «arte

ber «coölterung«bid)tigfcit entwerfen wirb, bann aUerbiug«

wirb ba« innen weftlidK entbiet, fo lauge man bei ber

haue Ublidjeu QarfieHungewrifc tjclJtvrt unb bunffet

fdmttirter Gebiete oerhant, mit einem helleren lonc gegen

feine 9<ad)barlfinbrr abftcd)en. Xa« Onnrre rlufltalieit«

ftcllt brn fd)tväd)ft bevöllrrten Iln-tl biefe« ftanbgebicte«

ber Crfumenr bar. Ter uiiglUdlidje orograpb,ifd)t iBau,

feine Irobrographifdjen 3uftänbc al« Folge 'beffelben Ijeljen

ben flulbrtitf ber Sdnoädje, ruelrtjcv ben 3Hcnjd)cn ber

9tanb$oncn unfere« platteten al« irjr natürliche« Erbtbcil

gemeinfant anhaftet, ijier bi« jur f)öd)ficn Uotenj verftarten,

unb fo jcljcn wir bie aufttaiifdie &ölferfd)aft im getreuen

Eintlangc mit ber traurigen »JJotur ihr« £>ciinatt) babüt--

I

leben, ein »erborrenber 3weig am Stamme ber Wcnfd)b«t.

$ ü r $ e r e 3Ji t

Ter Xiircbau in Ultimi.

Tcm .CftnfintifcbeniMonb" entnehmen wir folgenbe flu«

führitngnt über ben (iitnefijdwn Ibeebau:

Tie Ibeeftaubc wirb in (ibiiia au«fd)licfslicb in fleineu

ÖWrten grjogen, bie ba« Eigentbum ber Erbauer be«¥anbc«

— gewöhnlich iWrfoncn, bie faft aar fein Kapital befilsen —
ftnb. Tic bei weitem gröhere «njabl biefer Warten ift in

bügcliaettTiftrilicn angelegt, bic einen faft burebroeg fcblecbten

^obeu hoben, Iftas!« wenig beffer al« caub. Ter bvei

bi« fünf Fuft hohe Strauch ift int allgemeinen ber \Uiimlu-

itlmlid)
.

fein .ftolj ift äufictft hart unb jäbe unb trat . wenn

frijrl) gefebuittcu, einen uuaugcnchmcu tSerucb. Tic gc

Vtdtcn glätter ftnb leberartig
, glatt unb non bunfclgrüncr

Farbe. Tic Staube wirb ftets uom Samen gebogen, unb

bic Sprbplmge toerbeu oon manchen $|bmjmi umgepflan«,

wenn ftwa brei Dcoitale alt finb. Ter Strauch wirb

weber gebüngt noeb bewäffert, überhaupt tollt mau ihm nur

wenig Sorgfalt, boch wirb barauf gefehen, baft bic ^jlan.ien

nicht im Schatten flehen. Tie erften glätter pfttidt man,

wenn bic Staube etwa brei 0«h« alt ift, boeb ift flc erft in

ihrem rtcbeiilcn ober arbieu Oabre auCgcwacbfcn unb fommt

mitunter bi<« ju ihrem jwanrigfteu 3ahre fort. HU» erntet

gewöhnlich nur zweimal, ba eine brittc Ernte bic Staube yt

febr fcbwäcbt, aufgenommen, wenn ber $tobcn ein unge

wohnlich reicher ift. Tic erftc unb t>crbältuif;ma'fiig Drinftc

thrnlc beginnt gegen üfiitlc 5pril unb liefert bic feinfteulhee

forten, bie jtwitc finbet (htbe 'Olai ober Anfang ^uni flalt

unb ift bic £<auptemte. Ter Ertrag einer einjelnen $|att|e

oaritrt io bebeutenb, baft c<t fehwer Will, ein Wiltcl tu nennen,

boch foU man etwa 2", IMunb grüne glätter oon ben

heften Stauben ernten, wäbrcnb bic gewöhnlichen nur 1 bi«

1' j i<ftinb ergeben. ?luf einem *Dcu (ca. 1000 Cuabrat

llarbo) Uattb »ieht mau im Wittel 300 bi$ HM) Striiucher.

Tad Sikttcr übt natürlid) einen groften Einftufi auf bie

Dualität ber SBlarter atty. -t»at c? m« Biel geregnet
, fo

werben bic 4Mä'Her gelb unb fcbimmclig. regnet ctf nicht genug,

fo bleiben fte Hein unb fproffeu nur jparlicb. Qu ift höcbft

1 1 i c i l u n g c n.

wichtig, bafi bic Blätter jur rechten 3eii unb bei fcbüitetn

Setter gepfliidt toerben. ^iir gewöhnlich wirb ba<S dürfen
ber Blätter oon ber Familie be« BtfatXt bcO Ibeegarten«

ohne anbere Mithilfe beforgt, unb ein gewanbter Sammler

ift im Staube, etwa ywölf biö fünfvcljn i*futtb an einem

läge ju pfiitdeu.

Ter crfle Schritt jur Zubereitung für ben Warft ift

baö fogcnauule Irodneu. Tie grünen «latter werben

auf flachen Staflfaf Wulben swei ober brei Stunbcn lang

in bic Sonne jum Tierwelten gelegt. Stfäbrenb bic üölälter

auf biefen Willben liegen, reibt unb rollt man fic oorfiebtig,

bic fid) auf ihnen rotbe Jvlcdrn jeigen , bann padi man ftc

lofe in baumwollene Sädrbcu unb legt biefc in böljerne

Hiftcn burdi beren Seiten -..tbu-ciitic BSttti .t.Mnt inte.

Ein Wann flcllt fieb hierauf auf bie Süde unb pre&t unb

fnetet |lc mit feinen lüften. Tiefer ^rowft bat ba« Ulu«

brüden ber fauebtigfeit , bie ba« iflalt enthalt unb bic al«

eine fiebrige, grünliche ftlüifigfcit bnreb bie t'öcbcr ber Jtifte

abfliefit, .tum ^wedc. Cbne biefe« ^reffen würbe ba«TMatt

ju bitter fein, ba« latiuin wirb aber auf biefe Isküe (heil

toeife entfernt. Ter näcbfte Sthriti in ber Zubereitung ift

bie Fermentation , b. b. ber Ihee wirb in Körbe gelegt, bie

mit baumwollenen ober fr'ljmatten bebedt werben, bamit bie

j

Stfärmc bcibchalien wirb unb bie OWtbrung iomii id)iteUer oon

I

flauen lieht. 3n biefen Stürben bleibt ber Ihre etwa jwei bi«

I

brei Stunbcn, er wirb fobanu berau«grnommcn unb wieber

auf etwa ßicr Stuitben in bie Sonne gelegt. Ta« &latt bat

bann 7.
r
» ^rojent feine« urfprünglicben Gewichte« ocrloren,

ober mit anberen Korten: Bier i.Munb grüner SMättrr geben

ein i^fuub getrodnelen (aber noch nid)t gebörrlen) Ihee. Tic

Blätter werben bann jum Hcrfauf autfgeboten unb toerben in

biefem Stabium oon bem chineftichen .Wnbler für ben ,^ong-

getauft.

Ter Unterfdjieb jwifchen grünem unb jrbmarvnt Ihee bc

fleht nicht, wie häufig angenommen wirb, in ber Tlerfchiebcu

heit ber Art ber Ihccflaube, foubern nur in bem 3uberet ;

tung«projcffc. «ci bem grünen Ihre (Tbea viridis) werben
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btc SBlÖtter nach beut Irwinen in Reißen Pfannen gebSrrt

unb bann mit bei $wnb fo lange gebrüdt, bi* bit JJeucbtigfcit

entfernt ifl, bei beut febwarveu Üb« (Thea Bönen) werben

Tic oor bem Dürren, ba<* in goitj ähnlicher Jöetie wie et* bei

bem grünen Xbee gefcbiehl, erft in ber Üuft bin unb h« ge

inorfen unb mit ber £anb leicht gefcblageu, bi$ fie ootlftäubig

weif geworben finb.

Söie bereite angekittet, bot bar Xbeepflaiuer mit bev

Zubereitung be« iölatte«) für bm Warft nur wenig in tbnn.

(fr pflüett baffdbc, trorfttcl, rollt unb börrt e* obcrflödjlicfa, i

loäbrenb brr ebinefifebe Kaufmann felbft bie weitere Zubereitung

Su beforaen bat tiefer begiebt fid) gegen Enbe Wärj in*

innere beö fianbr«, fein kapital — ou#frt)Iiefilid)fiu|ifer Eafb

(Sapcfen)— mit fid) fttbrenb. Er bot feinen „$>ong' ((Sefthäftti

Bureau) uub feinen Speicber in einer Totalität, von welcher

au« er bie Saare beouem nach einem nur SSerftbiffuug ge

legenen $afcu nerfenbeit fann. Er febidt eine ftitjafjl Seilte

nad) verfebiebenen Wicbtungcii fianb, bie wieberum tu ben

Xbeebiftrifteu fWcbenftationen jitm Mnlauf unb Bommeln beS

9trtifelö errirbten. Die Xberpflan.wr fominen iu biefen mit

ibrer SBJaare unb «erfaufen fte bafelbft. tttnn fte eine

binreiebenbe Quantität Xbee jufammcu hoben, wirb berfelbe

burdi Wanna, bir ibn in Sa'drn auf ibren Schultern

tragen, uarb bein „$ong* gefdiafft. tu1

je Arbeit rtininit oft
]

mehrere läge in ?(nfprucb, obraobl bie Xräger foivobl bei

lag wie bei Warbt marfebiren. 3m £>ong angelangt, roirb

ber Xh« fortirt, unb häufig «erben bie $läi1er uou »et

{«biebeneu Ib^eegärten gemifrbt. Ter Xbee gebt bnrrb ben oben

ermähnten jweitrn 3ubereitung*projefj unb wirb für ben

E?port lurccbtgeftcUt.

Der 'JSreif», ben ber fbinrftftbr Säufer bein $f1anjer für

ben Iber joblt, hängt natttrlid) oon ber (Mie beä SMatted

ab. 3n ber Siegel febwanft berfelbe vroifcben HOOO unb

IS 000 Sapefcn — etmo 6 bit» 18 Dollar*. Wun aber

foinincn erft bie oerfdjiebenen Steuern, ftrbeileriobn ?c. bituu.

Die erfte Steuer, bie ber Säufer jablen mufj, ift bie foge

nannte ,S(ban Ii', unb biefelbe beträgt etwa 760 Sapefen

per yiad (= 133 Vi $funb). SBeitere Steuern erbeben

bann bie Soften, fo bafi ber ^Jieul Xbee, ber für ben bib%
ften tyrei<3 (6 Dollar?) oom ^ffauser eiugetauft ift, ftdj, roenn

er auf bem djinefifthen Warft jum ^erfauf fommt, auf ruub

17 Dollarn beläuft, Ehe biefer ^ieul Ibee auf benfiottboner

Warft fommt, traben firf) bie Soften bnrdj Zoüfteuer, bracht,

flommiffionen, Speicher unb onberc ausgaben natürlich um
ein reebt «ebeuteube« oermebrt, fo bafs fie juleht ungefähr

27 Dollar» betragen (werben. SUie erbfblidj bie Mit? mib

(fiiifubr wm Ztyt in ben Stnatöeiunaf)inen beiträgt, erteilt

auä narbftebenben Tic (Hefammteinttabmen au^

biefer Duelle für ben rbtueftfcbeu uub euglifrben Staate

fdM| ergeben für bie lebten jionnjig 3«hre für Cbitta

3(37 650000 unb für (inglanb ea. 1340000000 Warf.

Sic brilifd)« itofgitit Sierr« l'eoitc.

Die britifebe Kolonie Sierra Scone, toeldie ibre Unt=

ftefning bem am Hube M oorigen 3ol)rbunbert<< ftrb gcltrub

madjeuben Veftreben nad) Befreiung ber 9(egerfflaoen Der

banft, befianb urfpriinglidi nur and einem Meinen Stüd Sanb,

weld)c« jrtt bie €>auptftabt ^reetoron trägt uub im 3alire

1 7ätt oon ber bamaligen Slfrifanifrb - Snglifdjen ©efellfdioft

an ber Söeftfüftc 'Mftifaö angefauft roorben mar. 3m 3ol)re
;

1807 oon ber rnglifdKit ftrone ilberuommen, mueb^ ba* 9)t=

fi^tbunt burrb nad)grfolgte CSrroerbuttgcn ju feiner gegcir

wärtigen ^lu^bebmuig an, bie atterbingd febr oafdiiebcn an

gegeben fmb; boib finbet man 1000 engl. Diibratmeilen,

balb 3000; am glaubmUrbigften erfibcint bie Öerenjnung ber

„SUtisticnl »b»tract for the seversl Coloninl nnd otber

I'ossewions of the ü. K.", loeldjeö 4fi8engl. Ouabratmeileu

(1212 qkm) anfübrt. Die !Öerfd)iebenb.eit ber 'Hrcalangaben

erflärt ftd) aus bem Uuiftanbe, baf; bie ©renje naeb bem

3nnern mi bislang nodj uiebt genau feftgeftellt ift. Muberd

ftebt e4 int Silben unb Horben. 3m Süben nämlirfj ivurbe

burd) Vertrag mit fiiberia brr »^lufs Wannab al? tSren.w

au^gemadit; im Horben, gegen bie fraii)öfifd)e ^efi^ung am
Sio iKuftej, «ertritt ber Seareie^fbtfj btefe Stelle. Die ge

fammte Stiiftenau^bcb.niiug oon Sierra Seone roirb ju 233 km
beredmrt.

Da gemäO ib^rer ^eftiminung bie Kolonie bauptfäd>lid)

mit bereiten 5Wegern beoölfert witrbe, unb nirbt nur alle bic-

jenigen Sflaoen, raelebe bie engli]d)en ftreu^r an Öorb ber

angebrachten Sflauenfrbiffe gefitnben batteu. hierher gebrarbt,

fonbrrn audj oirle ber aufÖamaifa befitiblid)en Waroonueger

loegeit ibrer Neigung ju llnruben nad) Sierra Ceoue oerpflanü

mürben, fo ift e£ begreiflid), bafi bie WegerbeDülferung

ber ftolouie ein wunberbore^ Oemifd) ber »erfdjiebenfteu

Stämme ber afrifanifeben Sefifitfte barftellt. SJerhältttip

tnäfiig am rcinften haben fid) bie Warooit? gehalten, toeltbe

ibrm au* Wmertta ftammenben Warnen and) jc|it uod> trageu

unb eine Jlrt engerer (»emeiitfdiaft ben anberen Seftanbtbeilen

gegeniiba bilben. Die ®eiainmtbe»Blferuug brr fiolonir, weldie

im 3al»re 30H,Kft$föpfe — bnrunter 107 SJciße— betrug, mar
im 3abre 1H81 nnf (>074(i — barunter 271 Skif?e — ge

fliegen, roa# mit Wüdfirbt auf ba? verrufene filima, bcitf ju

ben ungefiinbeften SSeftafrifa^, loeitigften^ für öeifje, jäbll,

imnterbin bemrrfen«n)crtf) ift. 9iaerbing« behauptet man,

boft brr Slufeulhalt in Sierra fieone flegenrcärtig fdion er-

träglieber fei, al« er früher mar, nnb baf» eine »eitere öefferung

oon ber rationeller raerbenben Anlage nnb Einrichtung ber

itäitfer fonic von anberen fanitäreu Wafsregeln enoarlet

loerbeu bürfe.

Der ^oben ber Kolonie, oon bunbauä fruchtbarer öe
fthaffenbeit , läfjt mancherlei ^Sflaujen gebeihe«, beren Stoffe

blof? bev< einfantmcln^ bebürfen, um jur örunblage eine«

lebhoften geroinnbiingeuben ^anbel« ju »erben, aber er wirb

nur in geringem Wafie feiten« ber fehroarjen Örwohna mit

ctroa« ?)am'?, ßaffava, Natalen unb 9iciä bebaut, (rtraa«

betrSdttlither ift ber ^ifdifang. <Hbtx ber Ertrag biefer

Xbätigfeiten bedt bo? oorbanbntc Wahrung^bebürfnif; fo

wenig, bafi, roenn baS fianb etwa auf brei Wonatc von ber

$rrbiubung mit Europa unb Worbamerifa abgefchnitteu wäre,

e« in ben »Jttftanb »on $»uttger«noth geratheu würbe. Der
$aupterrocrbüäW<ig ift eben ber .f>onbel — öorjngSrocife auf

Palmöl. Kumuli, ^almferne, ^ennifamen, Elfenbein, fowieauf

etwad Dh'^^Uc "th ©olb — bett bie Eingeborenen auf fel)r

anfebnliche Entfernungen mit bem 3unem trribrn. früher

ronrben and) beträchtliche Wengen $oU aufgeführt, aber Mir

Zeit ift bie«? nicht mehr mtfgticb, weil bie ber Hüfte nahe-

gelegenen äBälber faft oollftänbig abgefdjlagen Tmb, ber

Iran^port au« ben eutfemteren ©egenben aber nicht lohnt.

Der $anbcl$oerfeht mit bem «nölanbe liegt faft ani-

fchlieftlid) in englifchen ^tänben, inäbefonbere in betten ber

BWe»t African and Niger Company 8
. Daueben fommt

auch noch hie Filiale ber fran^fifchen „Coinpagnio dn Se-

negal et de la Cöte oocidentale de l'Afriqne" in SJe-

rracht. Dentfchc Saaren werben wohl eingeführt, aber e^

giebt in Sierra fieone fein aufäffigeS bentfeheö $>anbeldhau$.

Der SBerth be* @efammtumfat}e« hat in bem Decenniuni

1874 bi# 1883 wohl jicrwlid) beträchtlich gcfd)wanft, —
Winimum: 11,6 Wiüionen Warf, Worimttm: 18,7 Willio

uen Warf — aber boch im fiaufc ber 3at)rc feine bem

SSach^thuinc ber öcuölferuug entfprechcnbc Steigerung er

fahren. Sil? $auptgritnb biefer Erfcheinimg fubt man bie be

ftänbigen Äriege mit ben Öiunenftämmen an, welche bo««uf ;

rechterhalten geregelter Sierfehräbejiebungen mit bem 3unern
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erfdjroercn, jo jeitrocife unmöglich machen. Tancben fommt

ober auch ba« Scbroanfcn ber Steile für bic SluSfuhrprobulic

in >Brtrad>l.

3m ©egmfatj ju bem ©efommtuinfatje bat ber Schiff

uerfebr imTeccnnium 1871 bis 1883 tro(> einiget 3d)toau

(unoen fortfdnrcitcnb jugenommeu. Dir Xonucnjtabl ber ein unb

ausgelaufenen Schiffe betrug nämlich 1874 2*2 Mi!) Tonnen,

1883 bagegen 38fi2J)2 Tonnen. 9?ur bev Heinere Tbcil ber

fclben entfällt auf bic regelmäßige Tampfemrbinbung, welche

leiten« ber „West African Stenmship Company* monat

lieb jweimal ausgeführt roirb.

5ßk« bie allgemeinen !0ilbung«Berbältrtitfc ber Sieger oon

Sierra Seone anbetrifft, fo fiub biefclbcn, loenigftcnS in "fintt

loron, nxfrutlid) beffer, nl« in beti meiften nnbcrru eiiro^

päifchrn Öefifcnngcn ber nfrifaniieben ©eftfüftc. 3n 3-rce-

tonn giebt c« nämlieb nur wenige fieutc, bie be« Scfen«

unb Schreibens unfunbig frnb. 9Jeger nub 9Rulattcn nehmen

mitunter bic einflujsrcccbften Stellungen ein ; man finbet unter

ihnen ftboofaten, Werste, (Weiftliebe, Sebrcr unb Siehrcrinnrn,

welche ihre Stubiru in Gnglanb mit gutem Srfolgc gemoebt

baben. Tie Anbahnung folcfjer ^uf'änbe ift ium großen

Tbeilc baS SJcrbicnft ber Wiffion, bie aber auch hier, mit

anbrrroärt« , burd) Scftenjcrfpliltcrung ihre SBirtfamfcit

febinSlert. 3nbem begegnen ibr, im 33inucnlanbe jumal, an*
oaourco 'ocarotengteuen , oap oon v]ten Der mepr uno mepr

ber 3«lam »erbringt unb niebt nur unter ben Reiben, fonbern

and) unter ben Wegercbriffcn leicht willige MnbJingcr finbet.

A. O.

$1 u S alten (SrbtjjcUen.

(J Ii t 9 p d.

— Tie 3«bl ber SMinbcu in SRußlanb ift nad) ben

llnterfucbungcn bcS ftatiftifeben SiomiUi« bei ben oerfdiiebenen

itfolfeftämmen gam auffallcnb oerfebieben. "Hm geringfteii ift fie

in $olcn, too auf lOOOO tyrfonen nur 8 SMinbe fommeti,

bann folgt Üittqouen mit 10, bie 3ubtn mit 10, bie Muffen

unb Setten mit 1!), bie @ftheu mit 22, bagegen finbeu wir

bei ben Bafcbfirra 35 , ben 9Rorbroinen 4 1 , ben Tartaren

unb Ifebercmiffen 5 1 , ben Tfcbuwafdjen 63 , ben ©otjafen

83. Tie finnifaVngrifcbcn Stämme finb alfo bem (Jrbltnbcn

oiel mebr au«gefe$t, al« bic Girier nub Semiten, ötroa ein

siebtel aller (hblinbungen roirb burrb bic Dorfen »erurfaefat,

minbeften« bie Wülfte burd» äußere (Srfranfungen bcS ?(ugcS.

— Ter ^eftanb ber beutfeben JluiV, Knnal =
, fco ff

--

unb fiüftenfcbiffe bejifferte fieb naeb einem ber leijien

Monatshefte jur Statiftif bcS Tcutfcbeii Weiche« im 3abre

1887 auf 11)237 Segel unb 1 153 Tampfichiffc (gegen

17 083 Segel- unb 570 Tampffchiffe im 3<»brc 1877).

TieTragfäbigfeit ber Segelfrbiffc bernig 1887 2057000Ton
nen (gegeu 13«il 000 Tonnen im 3">bw 1877).

2 Millionen Francs, roooon bie größere ö«(fte au* bem
Staatsgebiete felbft berftammte); ^almuiiffe rourbeu für

1 Vi ^Millionen ^rant? aufgeführt ibaoon für J ', Millionen

Jvran<3 au« bem Staatsgebiete); Sßalmül für Millionen

^raneS (taoon für 10">000 Jranc? au$ bem Staate); Saut

irbut für 2 Millionen ftranc« Ibaoon für 250000 Jfranc«

an« bem Staate). Maffce, ^nferftojfe , ©acb«, fiiäute sc.

bilbcten faft nur Wegenftänbe be« Turrbgang«b>nbel«.

« f r t f a.

- Ter franjofifAc *Heifenbe, Hauptmann Finger, ift

(einer erfolgreidjen Weife im Söcftfubau Gnbe

SSHUxi glttdticb in Öranb 39affam angelomnten, unb mit ibm

jugleicb aud) ^vrr Treid) fin»U-ne, bem e« fcblieülid) boeb

nod) gelungen mar, über 33uuturu biuauä bi« SJong oorui

bringen nub in (euerer Stabt mit $au»tntamt Finger jn

faminenjutreffen. Ter folotiialvolitifcbc ^anpterfolg, ben

bic 'öiiiflrr'fdK drprbition errungen bat, berubt barin, bafi

e« ibr gelungen ift, ben ftönig von Öong jur ?lnnabme beS

froiiiSrif<b<n ^Jroteftorate? ju bewegen C&rgt. 3. 11)1).

— Ter offiüieUe *crid)t über beu $anbcl be« Kongo
ftoale« giebt bie gefammte «usifubr für baö 3abr 18S8 auf

7*.'
r,
DJiOionen Francs an, roooon aber nur 2\ -, 'Biillioneit

auf örjeugniffe be« ftreiftaotc« iu rerbnen finb. Ten .ftauut

auffuhrartifel bilbete nad» roie oor ba« Glfenbein (für rcirblirb

Snri)trfd}nu.
— Koloniale« 3<>brbudi. $rrau«gegeben oon

©uftao <Weinede. 1. 3abrgang. Berlin 1889.
ifcepmamr« Verlag.) - Ter Herausgeber ber Teutitben

Solonialwitiing bot fieb bic Aufgabe geflellt, alle« roaS auf

bem (Gebiete unferer fiolontolpolitif gefdjaffen unb erftrebt

roorben ift, in 3abre«überrid)ten .\uiainmenjiiftellen , um
babnrrb ,ba# 3t»tfreffe an unferen Kolonien ju oertiefeu".

3»t bem oorliegenben elften SBanbe erfepeint und biefc ?(uf

gäbe in ber Tbat al« eine febr banfbare. Trrrtlirb roar

barin (Mclegcnbcit geböte«, jufommenfaffenbe Südblide auf

einen größeren ^fitrauni s\i roerfen. Söefonberö intcrefjirt

baben un« bic Slufiäee üb« Wiffton in ben beutfeben Sdjulf

gebieten (oon % Q. $k(lrotb) unb über überfeeifebe £*alb

roirtlijdKift toon 0. fterften).

— 3e*binanb ^irt'S ©eograpbifdje Silber'

tafeln. $erauSgcgcbcn oon Tr. ^tlroin Cpvel unb
"älrnolb Subroig. iöre«lau. — Dcit ber oorliegenbcu

britteu flbtbcilung feines oölferftinblidien britten Tpeilc« pot

ba« große .^irt'fdjc Silbenoert feinen äbidjluü gefunben,

uarbbem c« feinen Herausgebern eine neunjährige Arbeit ge

foftet bat. Tie ItuSroabl unb 9lu«fiibmng ber Silber ift

aud) iu biefrr lebten sJlbtbei(ung burebgiingig eine febr gefdiidte,

unb man erbalt burrb fie einen prächtigen (£inbtir! in bie

ßnlturpbpftognoinic ber Sauber unb Wülfer 'jlfritaS unb

SlmerifaS. 3n ber H«nb eines guten ÜcbrerS toirb baS Söerf

nirbt oerfcblin fönueu, ben geograpbifrben Unterriebt in einem

bobeu (Srabe ju befriirbten unb w beleben, weshalb cS nach

unierer "Meinung in leiner Schulbibliothef fehlen folltr.

(tnpatt: Cttgiiat'4 uno Salabia'4 Steifen in lunefien. XX. ("JKit fünf ftbliilönitgen.) — Xr. ßranj Dicbcrid):
3itr S)eurlbcilung t"T %eoüllerungl»9evhällniife inner atfeftaufltalieii?. («rtjlufs.) — itiitjere Dütlbeilungeit: Xer Xberbau in

tffiinn. — Tie briliicbe »otonie ©iena Ceoiu. — flu? ollen (»rbtfjfUen : l»ntcpa. — 'ilfrifa. — *llcbr«fa)an. (Sebluft bet 9te>

tiattitm am 2. 3uni 1H8H.)

UMwittfiir: Jr. tt. Ttdctt in Srrlin W., HUrnlKTger- Stxakf 2.

unh Setloj Nin Srl«»>i* »ifnicj unt oofen in
>
Broiin(dilit<ia.
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[it bcfonbcrcr ^trüthfichtigung btr Örlbnoloait, ber £iulturber{jältntff*

unb bes (lölclf banbcls.

93cflrünbtt von Ätirl Slnbree.

3n 2Jf tbinbung mit ftachmänite r*n (ft&ttlfCfcieil Don

Dr. (Smil Seifert.

kU i" -fi < i
^öbriidi 2 löänbe in 24 Hummern. Turcb olle 4t]icbbaiiblunqen unb ^oftatiftitltcit -t ooq

K>TO h

b

| aj n> e ig ,um i(rcifl, tt01t , 2 mti ^änb w ^ vifbf

Sic GH c t f $ c r 9* e 11 f e c l a n i) 3.

1*011 Xr. 9?. ». Ütnbenfclb.

iWit jivci flbbilbuuacn.)

Tie Sübinfel »oit Wcufcrlanb wirb bev Vängc nad) »on

einem ©on 3&1 nad) 9tS fheidjenben (Gebirge burdiwgcn.

Xafftlbc btflfljt aiie gefalteten 2cbimentgeftcincn be* pa-

laeoioifd)cn i^ritallci« unb ifl bemnod) al« riu alte« 2Uptii<

gebirgt aniufcben. 3tu'^ rl< '-" llnD 45° {übt- fr. erbebt

fid) fein .£>auptfamm ju bcbciitenbcr •Oorje, unb eine 9Jeit)e

ooii (Wipfeln llberfteigcn ^ier 3000 in. Ter höd|fte fünft

ifl SWount lioof, 376« m Uber bem SBecrc. Tiefer b<*d)fte,

centrale Ilieil ber ftlpcn k}<eufrclanb* liegt olfo in berfclben

gcograpl)ifdicu freite loif bie füblidjcn Sccalpcn unb ber

nbiblidje 'Jtppcnin — bciu Slcquator um einige (9rnbe näbtr

aii bie (Scntral < unb Oftalpcn. Ter Sylt, nad) liege fid)

bact (Gebirge mit ber Drtlcr« ober OMocfnergrupp« orr«

gleid)iu. IS« ift um runb 1000 m uiebriger al« ber 9Hont»

blanc. Steil, glcid) einer Ufaucr, ergebt fid) ba<! (Gebirge

au« bem UlMtmcerc.

Rcufcrinh liegt in bem SHittelpunft ber $>cmifpf)äre

ber grpfiten 2öafferfläd|r , unb nirgenb* ftnbcn mir bc

beuteubere ftlädirn tretfeneu Vanbe« in ber Wäljt ber

fdimalen Onfel, weldjer baa Gebirge cnliagt. Tic UlMnbe,

meld)c aii bie Wcufceläubifdien ^llprn prallen, taten

baber alle iljrcn '.Weg über eine roeite Streite bec 'JJiccrcs

»urudgclegt unb finb rcid) au 2Safferbampf, mebr ober

weniger mit ftcud|tiglcit gefättigl. 4*efonber« gilt bi ci»

Don einem ber (jäufigften SüMnbc, bem von Worbroeftcn

tommenben Hntipaffat ; benn biefer fr mint au« mar»

meren SRcgionen unb bot nod| feine (^elcgcnbcit gehabt,

ba« in ben tropifdieu unb fubtropifdien Siegionen bei) i*aci»

ftfd)en Cccan« aufgenommene Gaffer roirber abjugcbeti.

«tobus LV. «r. M.

(iv )vet)t nafjfiu fcnfrcdjt gegen bie i'äng«rid)tung ber

Jllpcnfcttc unb wirb burd) fie aufgefallen unb in tjöbere

Legionen abgelenft. ftcudjt unb roarm fommt biefer ifiMnb

an bie Äiifte. Ür beginnt ;u fingen , ber Vuftbrurl nimmt
ab, unb bie i'uft, bie ber SHab tjinauftreibt über bie .^>änge,

brbut fid) au9. Tic ?Iufibel)nuiig bebingt aber eine ?lbfüt)lung,

unb birfe eine £>erabfe(ung ber ^eud)tigfeit?fapacita't. Ta0
üöaffcr wirb tbeilmcife auSgcfdiiebtn, unb ber StegenfaU ift

be«bal& an ber WorbloefHufic fclir brbeutenb (287 m in

.VSotitifa). Ommer Ijdber fteigt bie Vuft unb immer tfiller

wirb fie. Tie 'J(icberfd)tag^ntenge nimmt baber gegen ben

ftamm Ii in uod) }h: oft ift Reiter an ber jlüfte, aber bbfe6

Söetter am 9corbnjeftabbangc M $»od)flebirge#. .^)ier oben

fällt ber Nieberfd)lag meift in (^eftalt Don 2d)nee, beim

bie Vuft bat fid) roäljrenb bed Änfiiege? unter 0° abgefUb.lt.

Tut .Ii bie 2*cr»'lii
t itgmici, beiieljungfiueife Serfefligung

(3d)nce) bed in ber Vuft aufgelöfien jBaffer? loirb bie beim

S'erbunften beffelben gebunbene BflCM mieber frei, unb e*

ift be^balb ber Us?inb, ber über ben ^aupttamm ftrridjt, bt>

beutetib loärnicr, als er fein rollrbe, meitn biefeö {vreiroerben

latenter ä^ärmc nid)t tljrilroeife bie flbtnblung bei bem Xm
fleigen unb ber Sudbebnung ber Vuft fouipenfiren rolkbe.

Oenfeiw be0 .^auptfammee fenft fid) bie Vuft tjinab in bie

fHböftlidtften ?llpeiitl)aler. feint $erabfteigeu oerbid)tet fie

fid) unb gewinnt baburdi an lemperntur ebenfooiel al4 fie

beim ?liiffteigcu burd) iUitberjuung oerlorcn batte. Tic

frei geworbene latente Sarme cvfcf)eint je^t al? pofitix^er

^uwadid ber lempcratur, unb c4 ift be^bolb ber SLMnb, bei'

oon ben 8ergen fommt, wärmer al* er war, al? er auf bie

t7
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$>crge f)innuirotl)lf. Tic Temperatur be« -.Horbwtfhüiitbc«

ifi an ber Sübroeftfüftc iNeufeelanb« um 4° bt« 8" hoher

al« an brr JiV.broefifüfie. Tiefn ifiJinb ifi aud) troden;

nid)i nur weil et wärmer ifi unb baber eine ho'l;evc pjeud)«

tigfeitefapacität befujt, fonbern aud) abfolut, weil rr that«

fädilieh weniger Gaffer flitjrt al« berfclbe SBinb an ber

Worbrocftfufic: ber Wegenfaü in tfncoln in brr 9lähe ber

Subofffufie unb gnabe gegenüber oon JP>ofitifa beträgt nur

0,66 in ,
weniger wie ein »iertel oon bem Mieberfdjlag an

ber UsJefl'üfle.

Tie vJ(uberfd)lag«mrngc nimmt com $aupttammr nad)

Süboften ftfjr rafd) ab, unb bie« bofumentirt fid) in bem

liljavafter ber Vegetation. Wirgenb« finbet man fUböftlich

oon ber Alpcntettc jo einen SBalb wie am iWorbweft abfange.

Ifinigc ftilometer Dom $auptfamm, in ber Umgebung ber

Wldfcherjungcn finbet man niebrige Tidiehte uub in ben

:pDchthälern bie nnb ba einen fleinen Scftanb bet neufee-

lanbifdhcn aßeijjbuchc (Fagui ClifTortiones f.Abbilbung 1),

aber fthon 1 5 kru com Jpauptfamnt entfernt giebt c« im

allgemeinen feine "-Münte unb Sträuchtr mehr, unb befonbn«

bie grofje iJanterbur««(Sbene, welche ftch am Sllboftfujje ber

Alpen auebreitet, ift eine trodene, bauntiefe $ratrie.

Xro&bem bafj ber Worbweftabbang be« Webirge« ber

Sonncnbeftrablung diel mein; au«gcfe|t ift wie ber SUb*

oftabb,aug, ift bod] bie bort faUenbe ©djncemenge eine fo

oiel grofjere, baß bie 2d)neegrcn}e am t'Jorbweftabb.auge

etwa bei 1700, am SUboftabt)angc aber burd)fd)nitttid) bei

2000 m liegt. (£>cim, Öletfeherfunbe , S. 449, giebt ben

llnterfd(ieb ber Sdjneelinicn am SUboft« unb ütatarf»
abbange ju nur 100 m an, bie« ifi $aaft'« Angaben unb

meiner ÜNeinung nad) unrichtig.) Unter ber Sdjnee« ober

girngrenjc ift bie Abnabme be? Schneefalle an bem SUb»
oflabbange eine rafdjere al« am sliorbweftabfjange, unb )u>

gleid) bie >Viiial)inc ber Zrotfcnhcit unb iöärntc ber Stift

mit abnel)menber .<pöbe eine bebeutenbtre, fo bafj bie OHct«

fcher ber Süboftflonte be« Gebirge« nid)t fo weit herab»

rcidjen wie jene be« 9iorbroc|tabl)ange«.

Tiefe« bot aber nod) eine anbere Urfaehc. (Sö ift

iiämlid) ber Morbwcftabbang be« Gebirge« ftciler wie ber

Süboftabbang unb noar oorjltglid) be«balb, weil ber Jpaupt«

lamm oon ber 'Jtorbraeftfuftc nur 80 km , Don ber Silboft«

Fitfte aber 130 bi« 140 km entfernt ift.

Ter Xaüwaitgleifdjer, ber gröfjtc (Sieftrom 9leufcrianb«,

liegt auf ber Süboftfcite be« (Mebirgc«. ©ein @lctfd>ertboc

befuibet fid) in einer .£öbe oon 730 in. Anbere grofje

öMcifd)cr be« Sliboftabhange« enben jwifdjen 780 unb

Uioom, bie Heineren b»ber. grofcen Öletfchn ber

JJorbrorftfcitc aber reichen oiel tiefer berab, unb ba« Unbe be«

i\rani«3ofef«.(9(etfd>er« liegt in einer £>öbc Don 215 m.

3n äbnlidjem üben enbet aud) bei ^rince-Alfreb«(9letfd)er.

Tiefe« aufjerorbentlid) tieje £>erabreid)cn ber (VHetfdjer

"Uettfcelanb« ift gewifj an fid) fd)ou eine febr auffadenbe

(irfdjeinung, wenn wir bebentett, bafj bie Alpen iceufeelanb«

niebriger finb al« bie curopäifdjen unb bem Aequator tuiljet

liegen. Ii« wirb aber nod) eigentümlicher , roenn wir in

#ctrad|t neben, ba| bie iWitteltetnpcratur an ben ftliftcn

in niidjjter ^iähe ber großen (iHetfctjer 10" beträgt — bae

ift bie Temperatur am iVorbfufj« unferer europaifdjeu

Alpen — unb bei 6 bie Alpen 3(cufeclanb« tlberau« fdjmat

unb fteil fmb, fo bafj nirgenb« grogcre ^lateau« Uber ber

Aivngren;e oottommen.

Um eine richtige «.»orfleHung Don ber Au«bebnung unb

bcntfigentblimlidjteiten ber neufeelänbifd>en (i^(etfd(er ju ge-

Winnen, woüen mir fie mit ben europäifrh/n tergleid>en unb

ben grüfjten Wletfdjer Deeufeelanb« — ben Ta«man unb
ben grdfjten Metfdjer unfern Alpen — ben Aletfd), neben

einanber fieOen. ßu biefem £mtdc will id) bie SWafjc ber

briben neben einanber auffübren. Jette für ben Aletfd) finb

(abgerunbet) Veim
1

« @letfd)er(unbe, ©. 73, jene be*

XaCman meiner Äarte beffelben im (Srgänjunge^efte *Hr. 75

ber 'Petennann'fdjen aRittljeilungen entnommen.

.'pöbe ber S'^lmi' •

Sammelgebiet ....
öieftromflädje ....
(^efammrfläd)e ....
l^efammtlängc ....
vänge unter ber rfirnlinie

.

«ktf4

rn 200O') 2750
km «1 100

1*
77 30

II
138 130
28 24

1
24 10,5

in 730 1350

» 1270 1400

km 8 12

• 2,6 2

liefe beffelben unter ber ftintlinie .

ÜMarimalbrrite be« Jirnberfen« . .

breite ber £m\$e unterhalb be« legten

3«P«fff«

äiknn wir biefc 3ahlen betrad)ten, nod) mehr aber,

wenn wir bie Äarten be« 2a«man= unb Aletfd) • OHftfdjer«

neben einanber legen unb Dergleichen, wirb un« in erfter

Vinte bn grojie Untnfcbteb in bem Serbälmijs ber Au«»

beb,nung be« öirnfammelgebiete« oberhalb ber Schneegrenze

ju ber Äu«bel)nung ber öieftrome unterhalb berfelben in ben

beiben OHetfchnn auffallen. Veibe buben nabeju biefelbe Au«>

bebnung — fiebc oben „(tycjammtfläche'- — unb bie Au««

bebuung ber Xbalgebiete ber beiben — obere« Xaemantf)al

etwa 160 unb obere« Alcifchtbal etwa 170 Duabratfilo«

meter — finb aud) fo jiemlid) bie gleichen, i^eim Aletfd)

baben mir nun ein SSerbältnif» ber Uieftromflilche jur ftirn-

fläche oon 3 : 10, beim Ia«man aber Don 7 : 6. Alle übri»

gen Unterschiebe finb nebcnfädjlithn Art unb geben bicraue

hetoor, wie -

v 2?. bie größere i'äugc unb geringere breite

be« 2a«man, bie gröjjere breite bei Xaemanjunge it.
f.

w.

Ter Aletfd) gebt tiefer unter bie ivimgrenic b,erab al« ber

Ta«man, Dor^Uglich weil ba« Aletfdjtbal ftciler ift.

ffiir tommen nun auf ben >>uptuntcrfd)ieb jurilcf.

SUanim ift wobl bie ^i«ftromfläd)c be« Xa«man im S>n.

IjältniB mehr al« boppelt fo gro§ wie jene be« Aletfd) V

Weine Temperaturbrobachtungen It.ibeu ergeben, bafj

bie Xemperatur in ben ^eufcclänbifd)eu Alpen mit ^uneb

menber $Bhc etwa« rafd)er abnimmt, wie in ben eutopäi«

fdjen, weil bie Alpen "jfeufeelaub« oiel fchmaler finb. 3ch

fanb für beu 3Hörj, b. i. für bie 3cit, weldje bem Septem-

ber ber nörblichen ^mifphäre entfpricht, für eine $bbe

oon 1137 uReter am laeman eine Witteltemperatur oon

nur 41". xln entfpreebenben «reiten unb $6t)tn ift e«

iu ber nbrblidjeu {iemifpb,äre oiel wärmer. IS« ift jebod)

bie« allein fein binreichenber (^ruttb, um bie fo grofje Tiffe«

reit) im «erbalteu be« Aletfd) unb Ta«mau tu eitlären.

3d) bin oielmebr ber Anficht, br.fi ber wefentliche ^aftor, ber

hier im Spiele ift, ba« gleidjförmige ojeauifdie ftlima Jceufee-

lanbe, bem taniincntaleu ber curopäijchen Alpen gegenüber

fein bilrftc. Ter iSinfluf» eine« oieanifchen «Itma« auf

bie iMröjje eine« tii«ftrome« wirb fofort tlar, wenn wir

bebenfen, baf{ bie äßinterfälte ben Wletfcher nicht oergröjjrrt,

bafj aber wobl bie Sommerwärme ibn ftarf Dcilteinen.

3n (Gebieten mit berfelben Witteltetupcratur werben alfo

ftet« bod) bie 0*letfd)cr — ceteris paribus — bie grbfjtc

Auebebnuug erreidjeu, wo bie Xemperaturfchwanfungen im

Vaufe be« Oah,re« geringe fuib. Tic« wirft iu elfter ruiie

auf bie Vätige be« (iiflftrome« uub auf bae airrbältiüfj

feiner t^röfec jur Au«beb,nuug ber girufelbn, bie ibn nähren.

') Jd) b<ibf nn Bieten Vuitften be5 cPboftöbbanae« be«

JOaupttumme-j unb ort den Vetientämnun metter ofiltrb bie Sage
der £d>ncegren.)e beftimtut unb Imbe a\i 'Dfittelmertbe erlanat:

für bie 3ilboftiIante befi Qauptlammc» l!»3(tni unb für ben

Wriltebrun itiintin 2IitOm. (Ter sl}ttiliebtutt-i?uinm bttBet bie

Ojtlidje ^egrenjung bei Za&mcin(t!etitt)er«.)
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3d) ftel>e alfo nid)t an ;u behaupten, baß ber oben angeführte

große Untecfdjieb jwifdjen bem Xa«man unb Alctfd) nid)t«

anbtre« ift al« tin Au«brud be« Unterfd)iebe« imifchcn bem

(ontinenlalcn Älima in ben europäijd)en unb btm ojeanifdjen

in ben 3ieufeclänbifd)en Alpen.

üMe fid) in biefen ©cjidjungen bir nod) »id weiter

binabreid)CHben 04lclfd)cr be« iHorbweftabbangc« ber Alpen

Weufeelanb« Behalten, i{i nid)t betannt, ba nod) nie jemanb

ihre b,ßb,eten Xbcilt befudjt bat, aber c« fdjeint, baß bort

iitjnlidje ÜJcrhäUniffe oorliegen. $maft bat auf beiben Seiten

bea .gwuptfauimefl bie Sehneegrenje »id tu b.od) angenommen

unb filr ben 9coibn>cfiabt>ang auf 2100 Steter angegeben.

9fid)tigcr märe nad] meiner Anfdjauung 1 700 iDleter. i&Mr
j

hätten bann eine ©öbenbifferenj junfrticu Sehneegrcnje unb
'

Wletfdjerftirn oon etwa 1500 SRetern, roa« ber i'änge

biefer (SiSftrBme unb ber Neigung ber Xbälrr, bnrdj wdd)c

fie fjinabjirtjcn, entfpred(en bürfte.

3m aügemeinen b,aben mir alfo in ben Iiiptn SJeufce«

lanb« eine gant anb«c Gntwiddung ber ©letfcber dov un«

al« in ben 'Alpen (Suropa«. Aud) mit bem $crgletfd)c=

rung«mobu« oon iiJcrwcgen unb @cönlanb bat bie Bereifung

Sceufcdanb« nidjt« gemein. (itjorafteriftrt finb bie Wtet» i

i.trv Weufedanb« in erfier ?inie burd) bie große ^luobeb,*

nung ber <£i«firiSme, meldte neruvfadjt wirb burd) ba« ojea«

nifdjc Älima.

Um bie außerorbentlidje SMrfung be« Sceftima« in

biefer $infirf)t beutlid) ju mad)en, tuitl id) annehmen, baß

bie enropäifdjcn Alpen einem foldpn Älima au«geje|jt

mürben, nie ba« neufeelänbifdje ift. Tie ©letfd)cr würben

bann mäd)tig anwad)fcnb, bie $>aupttl)äler erfüllen unb weit

hinan« ftrömen Uber bie 2cm, meldje bie Alpen umgUrten,

unb mürben eine Ausbeutung erreichen, «ddie jener ber

(SMetfd)er ber legten B <Si«}eit* nidjt wefentlid) nadjjieben biirfte.

<£« jeigt fid) alfo, baß totale flimatijdje ÖinflBffe l|in«

reidjen bllrften um in Europa eine iSiajeit ju erjeugen, unb

baß biefe (Sinflüffe in fleufeelanb in ber Xbat eine foldje

ÜLMrfung crjielt haben. SUir tonnen ntot)( fagen, "Jceufcclanb

fei feilte einer (f i«)cit unterroorfen. Da« gleiche gilt aud) fitr

i$atagonien unb bie fUblid)c .£>tmifpf)ärt überhaupt, radd)e ftd),

im SJergleid) mit ber nörblid)eu, je(jt aud) in einer t£i«jeit

befinbet. Die 2Hittcltemperatur ber {üblichen §entifpbäre ift

nid)t uiebriger wie jene entfpred)cnber «reiten ber nörblidjen

(«crgl. Qwut, Älimatologie), unb bie gegenwärtige fübliay

(£i«;eit wirb taljer einjig unb allein burd) bie größere Au««

betjnung ber ©afferflädje auf berfclben btbingt. Dicfe

wirft in jwtifadjtr $3eife öergletfcfjcrnb auf bie Gebirge,

meld)c itjt entragen: erften« wirb bie Vuft ber füblidjcn

£eutifpt)äre baburd) feudjter, unb jrotiten« mirb ba« Älima

gleichmäßiger.

"iä'ix bürfrn aber nicht etwa annehmen, baß Dccufeetanb

in fri'ttjeren Reiten nid)t in nod) cid au«gebeb,nterem iViaße

Dtrgletfd)ert mar, wie c« bleute ift. 3m Öegentb.eil finbet

man Uberati Spuren einer einfügen Diel au«gcbef)nteren

$ergtetfd)crung. Die alte 2)toräne cor bem (Snbe bec

1a«mang(etict)cr« unb bie Dorjügtid) erhaltenen @(etfd)er>

fdjtiffe am Cnbe be« 5ranj«3ofef«'C^letfd)er« (©. Abbil«

bung 2) geben ^eugniß eine« 9{Utfgange« ber @letfd)er fc
wohl ber s

Jiorbweft' wie btr 2Uboftabbad)ttng be« Oebirge«

in neuefter 3f 't.

«iel au«gebehnter unb großartiger finb nod) bie 2 puren

einer täugft »ergangenen SerglerfdKrung, weld)e »eigen, baß

im fubwrftlidteu Xtjeile ber Sübinfel bie Qi«ftröme einften«

burd) tiefe jvjorbe ba« 9Neer erreichten unb baß bie CMet«

fdjer be« i2iiboftabt)ange« ber Alpentctte im centralen Iheile

ber 3nfet ftd) ju jener 3eit weit im ftadjen Vanbc au«<

breitden.

.Jleifeetnbrücf c unb (Stubien au« ÜBeyifo.

Kon Dr. Cfmil Detfert.

m
(SRil brei Abb Übungen.)

9Bie bie geograpbjfdje (itgenart ber norbmej.ifanifet)en

Wulbe im allgemeinen nur ein bürftige« 1$flan}entcben

auffommen lallen wiU
, fo bat fie ftd) and) bem Webeiben

eine« b°beren Äulturleben« nid)t fe^r giinftig ermiefen,

unb in jebem J^alle ift fie in biefer $eiieb,ung anberen

Xl)eilen be« mejritanifdjen ^lateaulanbe« bei wettern nid«

gleid)wertt)ig gewefen. tibenfo wie in ben unmittelbar an>

ftoßenben (^egenben ber 'Jiorbanteritanifdicn Union — in

Weumcrito unb Arijona — fo entftauben wohl unb ba

in ^eorbmexifo, wo bie Duellen unb iVidte aud) in ber

Xrodenjeit reid)lid) iBJaffer fpenbeten, bereit« in txn Reiten

«or ber liouquifia jerftrente Äultnrinfeln ober Äultnr-

oafen; biefdben waren aber immer fchr eng umgren)t,

e« haftete ihnen bie ^igenfd)aft großer Ofolirtbeit an, unb

ring« umher utntofte fie wilbefte Barbarei. $icrin lag

aber natüdid) ein große« .Qeramniß ihre« wdteren Aufblühen«.

Daß ftd) bie Äulturinfeln gegen irjte wilbe Umgebung ju

oeitheibigen fud)ten, beweifen bie alten Seflung«anlagen ber

(©genannten „casas grando»", aber im ganzen genommen

frifteten fie im Äampfc mit ber Unfultnr bod) ho'djften« ihr

Däfern; mit einanber traten fit nidjt in engere öejiehung,

um fid) wechfelfeitig *,u förbem nnb ju befruchten, unb bie

C?utwidelung«ftufe, bi« ju ber fie gelangten, blieb auf biefe

ffieifc eine niebrige.

iverbinanb ISortej unb feine 9cadjfolger brad)len aud)

für 'Jcorbmerifo rine tiefgreifenbe fulturelle Umgeftaltung.

Durd) bie (Einführung rationellerer $rmäfferung«metbobeu

würben bie titnfllid)en Cafen an nerfd)iebenen Stellen nev

größert unb ber 3ah' na4 uernuhit. Der Bergbau auf

libclmetaQ, ber al«balb in hohen Schwung tarn, bemirfte

e«, baß bie Äultur aud) in bie itnmirtblid)ften oVbugf

wilbniffe einbrang unb ftd) bafelbft ftade ^ofittonen eroberte.

Unb ber ftraffen fpanifchen <2taat«nerwaltung im Vereine

mit bem nidjt weniger ftraffen rämifd)rn ^nefterthumr ge<

lang c« jugleid) aud), bie Äulturinfeln burd) A'vrftellung

geregelter Äommunifationen einanber näher ju bringen,

unb ba« gante .Wultudebcn in einem höheren OVabc ;u

centralifuen. Da« 9ieid) ber Untultur würbe auf biefe

3ßeife ohne 3">«fel aud) in Worbmerifo erbeblid) gefd)mälert

nnb )urUc(gebrängt. Daß ber Sieg ber Äultur ein t>o(l<

ftänbiger gewefen fei, tann man aber nicht behaupten. Der
weitau« grBßtc Xheil btr fdjwer ;ugängtichen (Gebirge unb
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ber Gl|aparTal«(Sbtnt blieb (tu 2uinmtlpla(j ber „ Indio»

bravo«", bit fid) rotber burd) ba« ©djrocrt nod) burd) ba«

#teu) bänbigen ließen, unb nad) nie vor ftürmten bit

Silben pcrtofrifct) auf bie Äulturftätttn hruin, um fit

burd) ü>fotb unb Staub ibtet Stifte gltid) ju niadjtn.

$it ^tfd)id)lt btr Stäbtt unb "JÜfifftontn , weld)t bit Spa«
uitv in Worbnitrifo grltnbcten, rotig Don |old)en 3nbianer«

einjällen mand)ttlti ju erjagen.

}ll« bit fpanijd)t .£>errfd|aft fobann in btn btiben cvflctt

3oh,rjef)nten unfcrc* .UtuljimbcrtiJ gtfturjt vourbr, ba griff

in jtorbmtrifo bit '.'liuidiic nod) viel mehr 'l'latj al« in

btn anbtvtn (Mtgtnbtn btfl Vanbt«. iVrtifdjaartnljorbtn unb

9titubribanbtn btma'ditigttn ftdjftintrStäbtt unb^pacienben

unb ftugltn unb movbtltn mit btn Onbianern um bit

•.Ivette. <$$ mußte beinahe fdjeinen, ol« ob aOt Kultur«

feime, roeldjt bit fpanifdftn inicncr unb ßavaliere au«ge

fätt rjatten, mieber vonÖruub au« Dtrnidvttt roerbtn foültn.

Sein» unb Cbftgävlen lernten brad) litgtn, vtirtgationMcntüle

fttUttn fid) mit 2dwtt unb vtgttabilifd)« 'AUajie
, Serg-

roerf«fd)ädjte routbtn verlafftn unb btr Ucbcrfluttjung

anheimgegeben, unb ba« ganje Äullurbtlb '.Norbnieiifo«

wurbt in jebtr Stjiclmng roiebtr tin red)t troftlofe«. Ser

geben« bemühten fid) root)Igefinntt Regenten von btr .£)aiipt-

ftabt mf, alle« roitbtr jum btfftrtn 311 rotnbtn.

Xa ift nun vor furjtm abtrmal« tine neue 'Jlcret fQr

2>itjrifo l>eran gebrochen. (29 Hub ftutturrleinente au«

Gnglanb unb btn bereinigten Staaten, foroie dot aUtm
aud) au« Tcutfd)lanb, Ijtrbtigtfhömt, unb bitfe Elemente

haben bem Vanbe ntbtn anbtren roidjtigen yieutrungtn

namentlich, aud) Sic jenige btr Gifenbabnen gebracht, beren Se<

btutung al« Äulturinftrumtnt baftlbft bei btm Langel natür«

ltdjer Safftrftraßen bopptlt hoch, angcfrfjlagen mtrbtn um«.

Xit '^lii.w uub ber üJJutiijipalpalaft vou (it)il)uabua.

Jtorbmtrifo ift burd) sivei 2diicnrnftva§tn mit bem großen

namerifanifd)en
u

Äultitrgrbiett , von roo ein OMft gtroal«

ttgtr Initiative au«ftrömt, in enge Serbtnbuug gefegt roorben,

unb cbeufo aud) mit btm Jpauptfulturgebiete be« eigenen

Vnnce>\ ba« jenfeitfl ber bol)tn Soben(d)roellc Don ^aeatecaü,

weiter im 2 üben liegt, unb bu« ftintn Ürinfluß nunmehr

ebenfalls in einer Biel frftftigtrtn Seife gtlttnb mad)tu

fann. I5ie Äulturiitfeln ber großen iVulbc aber finb ju

einem großen lljeilc einanber feljr nul)e gerllcft roorben, fo

baß man von ber tintn jur anbtrtn faum nod) fo viele

Stunben braudjt al« oorbtm Xagtrcifen. Dtuß e« tintm

ba nid|t bebünten, alt ob ba« weite Sanb, von btm Ijiev bit

•liebe ift, ber Kultur nunmrb,r enbgllltig uub oollftänbig ge>

um inten fei! -)lod\ burdtjdjrociftn ben li'tjaparral unb bie

I9tbivgt £torbtn betf unbättbigften all« Onbiaittrftämnit —
be* ü(pad)en • Stammtii , ber ben Slafjgefiditeni mel)r alt

jeber anbtrt Jpafe unb lob gcfdjroortn Ijat — , aber ti

fdjeint, alt ob feint Stunbcn gtjäb,!! feien. Stint Witbtr«

lagen im Mampfe mit ben merifantfd)tn unb anttri(anifd)tn

I nippen — mit btn lt(jttrtn, rotnn fit itjret (^erool)nb,eit

gemäf] au8 bem einen <Slaat?gtbittt in tat anbtrt flüdgttn —
fmb btbeW0d)ere unb beben[lid)trt gcroorben, unb bit 4ahl

ftintr (Viitbtr rfl baburd) ftb,r jufammtngrfdjtnoljen. Hn
ein Utbcrfalltn ber otäbtt uub j^acitnbtn fönntn bie

Silben Ijcutc nid)t metiv bentrn, unb fogar bie Sitt)bitb>

ftätjlt von btn diand)o4, bit ib.neu biflt>ev neben ben iUe;-

qnitfbotinen unb fiifjeu <2id)eln btn \>aiiptlrbenPun1erhfllt

lieferten, werben ib,ntn tnebe unb tu ehr iur Uumr<glid)(tit

gemadit. Unb fragen roir unt, warum tt ben ^Ipadjtn in

fo(d)cr Stift trgetjt, unb warum fit rafd)cn 3cf|tittr0 i^rem

'jlu^fterben cntgcgengcticn, fo werben roir roieber auf bie

<3d)ienenivege btttgervitftn, bie baüVaub beute burd)fdmeiben,

foroie auf ba« Xampfrofj. ba^ tt burd)tilt. ^Hitd) bie legten

Sd)lupfwintt( in btn Sarrancas btr Sitrra -Jüfabrt ftnb
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ihren weigfn geinbcn unb Verfolgern baburd) tter^äUutgiuägig

leicht nabbar geworben, unb rafd) fmb leiten biefelben aller«

wärt« auf ben Herfen.

Taß btr Gbaparral ftd) in btr neuen Sera in einen ein*

jia.cn ungeheuren 3Bfi}em unb ÜNaiJader umwandeln laffen

werbe, unb baß bic fallen ^clfengebirgr baneben ficb aUeiwärt«

mii einem grUucit 2£albtlcibe übcrjirCjrn werben, bar j man ja

nicht glauben. Oft c« aber nicht fdjon al* ein großer Erfolg

ju brtradjten, wenn ber (Sbaparral unb bic Gebirge nid)t

mehr Jporbe ber Barbarei fmb? Taft bie ßulturoafcn in btr

Wabe ber Ströme unter ben veräitbtrtcn Umftflnben — bei

ber erhöhten Vcichtigfci» be« Äbfafre« ber^robutte unb bei ber

erfühlen Sicherheit be* ©efuje« — einer fetjr beträdjtlidjen

weiteren flutfbebimng fähig fein werben, ift und an ben

Steden, bie wir in Stugenfdjein genommen haben, nidjt febr

jmeifelhaft gewefen. Unb ebenfo hoben wir auch bie Ucbct«

jeugung gewonnen, baf? ber norbmerifanifdje Bergbau nod)

lange nidjt erfdjöpft ift, unb baf; man von ihm gleichfaü« einen

neuen ftuffebwung erwarten barf. Öroße ilnftcengungen wer*

ben freilich aufgeboten werben muffen, unb baf jebe Unter'

ncbtiiung gluden werbe, woQen wir feineöfaO« propbe)ciben.

Um unfere tulturgeographifchen &etrad)tungeit Uber bic

norbinerifantfdjc Wulbe aber etwa« weitet ausfuhren unb ju

begrunben, unb bie 3(u«fidjtcn , wetdje ba« Vanb in biefer

.^infidjt bietet, in einem etwa« tonfreterem £id)te ju jeigen,

fehilbern wir unter £inwri« auf unfere übbitbungen bie

ityjfiognomie ber §auptor1e, bie mir auf unferer Weife be«

rühren, nod) etwa» meijr in« einjclne.

^u biefeu Crten gehören vor allen Tinge» (ihibuabua

unb gacatcca«, bie $>auptftäbte ber gleichnamigen Staaten,

von boten bie eine in erftcr i'inic ben Topu« einer norb<

meiilanifchcii ftlußoafenfiabt , bic anbere aber bot Tt)pu«

einer reinen SJcrgftabt jur ünfdjauung bringt. Cr« lägt

fid) an ihnen gauj befonbrr« beutlich fetjen, ma« bie Spanier

in bem i'anbe gef(baffen haben, unb roa« bie Ävafte, bie

heute am 3Berfe fmb, erreichen woQen unb (ännen.

Vetraditct man bie i'age Ghibuabua« vom naturä'ftbc'

tifcheit Siatibpunftc au«, fo wirb man nidjt umhin IBnncn,

bcrftlbcn ba« fräbifat „prachtvoll fdjön" beijulegen. Tie

vielgcftaltigen oulfanifchni i)ergjüge, bic bic Stabt imCftcn

unb SBeften umgeben unb bie nur eine geräumige Ibal'

tbenc an bem (ibubi«ca*t;luffe, fowie eine breite IJaffagc

für bie (Sifcnbafan twifeben fid) frei laffen, fmb überall«

maleiifd), unb ba breijaefige „(loronel* inebefonbeie , bem

man feiner Öeftalt itadj nod) tagtäglid) einen neuen Hu«*

brud) gluthflüffiger Waffen jutrauen fönnte, erhebt fein

.{viupt ebenfo ftattlidj unmittelbar Uber <St}itpiiatjua wie ber

ÜStfuo ba« feinige Uber Wrapel. ßu &« Megham>»?anb»

fdiaft mit ihren uugeglicbertrn, gleichförmigen Maliern unb

mit ihren (anggeftredtrn , flachen Würfen ficht biefe mcrifa*

nifd)c iVrglanbfrbaft in bem btnfbar fchroffften Öegettfatye.

üMan ficht ihr auf ben rrften 3Mid an, baß bie geologifd)cn

flgeutieti in ganj anberer ü?eife an ihr gearbeitet haben

muffen: bie Vobciifcbiditen nidjt »orwiegenb in ruhige,

regelmäßige galten legenb, fonbern fie flcil aufrichteub unb

regellofl veirocrfmb, fit mit geivaltfamen ?ljd)en« unb Vom«
Eruptionen burefabreehenb, unb bie fo entftanbenen Ur«

hebmigen in ber^c' 1 ber Wegen — uubeint unb uugehemmt

von einem bidjten '^flaujenrieibe — in allen benfbaren

Widjtnrtgcn jerwühlcnb unb jerteißenb. G« ift ein SMlb,

ba« einen ftiinfller unbebingt begeiftern muß. 3m böchften

ü^rabe malcrifd) unb jugleid) im böd)ftcn OArabr erquideub

crfdjeint einem auch ba« ^aumgrlin be« Slamo«, in ba« bie

2 labt bineingebout ift, namentlich wenn man ba« Ihal non

bem Abhänge be« genannten !öerge« übrrblictt.

3Jirthfd)aft#geographifd) ift ba« ^ilb im allgemeinen

Biel weniger tröftlid). ^ur (intftc^ung reicher $riid)tlanb>

fdjaften— wie efl anberweit auf (hrben in ber Wachbarfdjaft

pou Seuerbergen ber $aU ;u fein pflegt in Otalien, in

Deutfdilanb :c. — hat ber %ultani«mu« in biefer (legenb

freiwiQig nid)l geführt Die 39erggrbäiigc , an benen wir

emporfteigen, finb faft abfolut (abl, unb allenthalben ftarrt

un« ber graue, tobte gel« — oorbcrrjdjenb flnbtfit unb

Snbcfit'luff — efltgegen. Derfelbe ifl jwar an btr Ober»

fläd)c fchr morjd) unb briJrfelig, unb er jeigt un« burd)

biefe (Sigeuthüm(id)teit Deutlich genug, bog auch ba« norb«

mcjifanifche Älima eine bebeutenbe 43erwittcrung«(raft bc>

fi(jen mufj, aber eine ncnnen«werthe Vegetation irgenb

welch« 9Irt trägt er nidjt. Soweit er in ben Schludjten—
beu fogenannten %>arranca« — , bie ihn freuj unb quer

burd)fr$en, bereinft etwa niebere« ?eben«eid)en« unb Äiefem«

gefrrUpp getragen haben foQte, fo ift baffelbe burd) ben

iBrennhotjbcbarf ber ^Uttenwerfc unb ber Haushaltungen

in ber Wähe ber Stabt grUnblich ausgerottet worben. «ud)

ber graubraune 23oben btr Gbenc aber, btr fid) au« brq

3trfeQung«probu(len ber oullanifdjen Reifen gebührt hat,

ifl wäbrenb ber langen Trocfenjcit non ben heißen Sonnen*

firablen fo hart gebrannt worben wie Äbobe, unb wenn

man ihn anfdjaut unb anfühlt, fo glaubt man nicht, baß

barau« jetnal« pflaii)(id)e« Veben hervorfprießen tann. Die

Gfet unb ÜRaultbiere, bie mir barauf ihr gutter fueben

feben, machten wir auf ba« tieffte bemitleiben. Onbeffen

trägt ber Ibalbobcu bod) einen jiemlich bichten Sud)« von

bornigen 3)iimofen unb (Jupborbiacrcn , fowie non Goctecu

unb Opuntien, uub aud) an allerlei jierlidjen $l(lmd)cn,

bie fid) unter bem Tornengefträudj verfteden — wir legen

ndmentlid) eine Weilte eon Shnantheren , ^apilionacten

unb Labiaten in unftr Herbarium ein — , fehlt cd nidjt

ooaftänbig. Unb fobalb bie ®ewittergiiffc ber Wegenjeit

beginnen unb bie fteinharte oberflädjlidje Sd)id)t be«

$oben« burd) bie (£inwirtung btr warmen Sluth au« ben

SBollcn aufgeroeitht wirb, fo gentigen wenige 'läge, um
bie 3°W ber Unteren aud) hier ju einer fehr gewaltigen

)it madjen unb bem grünen C^efträud) einen außtrorbcntlidj

farbenreichen Untergrunb tu geben. 'Älle« in allem bürfte

man ba« Gebiet bt« (Soncho« unb feiner Wcbenflüffc bc,üg;

lief) ber natlUlidien IJrobultionefraft bodj r-ieücidjt nod)

höher ju fteOcn t>aben , al« ba« weftlidje lerafl. Tie

ftärfere öerfdimälcrung be« Äontiuentcfl unb bie reidjere

Dertifalt @lirberung, fowie auch bie größere ftcquatornäbr

verfehlen eben bejUglid) ber Wcidjltdjtcit unb Wegtlmäßigfeit

ber Wieberfchläge nicht, ihre gitnfttge Äirfung gcltenb

ju madjen. Wur ben prrmnircnbtn ^twädjfen ift bie

Triften) aud) in btni (iond)o«' unb Ghubi«ca-CAebiett auf

ba« äußerfte crfdjwert, unb von ihnen tlbtrbaucrn bic

lange Irorfenjcit, bie au ber fraglichen Wegenb be« öfteren

adjt üNonate anhält, nur ttnigt befonber« organifirte

Ärten — , wenn anbei« ber 9Kenfdj fie nidjt in feine forg«

fame Pflege nimmt unb fie auch in ber 3"t her S>Ur'u

mit SBaffer verforgt.

Tie Stabt (Shihuahua felbft macht auf ben ftremben

einen fchr merfwllrbigen (Sinbrurf burd) bie niebere Bauart

ihrer Käufer. Tiefelben bcftQen beinahe au«nahm«Io« nur

ein l£rbgrfd)oß, weil bie l'age btr Wohnräume ;u ebrntr

Erbt in btut balbtropifchcn norbmerilauifdieu Älima bie

einzig jroeefmaßigt ift wtil juglcid) aud) ba« oorbtrr<

fchenbt it3aumattrial — bie fogenanntc Sbobe (b. i. Infi

=

trorfene Vcbrntjcgcl) — nicht ba« Aufführen hoher "Jkläfte

gefiattet. Tie .^äufigteit ber (Srbbeben in bem vul(anifd)en

5?anfcc ift wohl nur eine Webenfache habet Tie Täcber

btr Jf>äufer finb burdjgängig flad) unb mit einer großen

3ohl weit hervorfpringenber Wcgcnabflußröbren verfehen,

wa« bei ben fRnbflutbartigen (?twittcrgllfftn , bie in btr

naffen 3abre«)cit — bem verbängnißvoQen „tiempo de
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«tjuas" — auf fit fKrabftürjcn, morjl feb,t notfrjroenbig fein I

mag. Iii (9rmäd)er fiil;vni rhnc 1Hu4nab,me auf ben

inner« £>of — ben „patio* — , bet iu ben bcffetm

.Käufern mit Jahnen unb Blattpflanzen gefdtmücft ifl unb

gleichzeitig al4 harten htm, unb in baO (*anr,e ifi nut

burd) einen .fiaupteingang , bei- mit einem fdnvcieu I!;evc

oerfeljen ifl, bineinjugclangen. Oebe< .»>ai:* ifi eine Meine

fteftung, tonnte man fagen, unb baö gemannt unfl an

unfec enropatfd)efl Mittelalter. Söie foQten bie Beiifei

Bon (^elb unb (*ut bei ber ewigen Blirgerfrieg*» unb

Banbttenuotrj, ton berSHerifo wäljrenb ber legten 7& Oaljre

Ijciuigrjiitiit roorben ifl, unb unter ber namentüd) C5t)il)uab,ua

roieberbolt fd)roer gelitten hat, uidit ängftlirri barauf bebadjt

fein, ftef) gegen unerwartete UcberfäQe ju fidjevn ! Soweit bie

Käufer überhaupt nadj ber Straße rjtnauP Stnfler tjaben, fo

uif it fmb btefelbcn mit ftarfen (Jifengittern terfetyen, unb auch,

bie? tjat ot))ic gwcifel feine triftigen Örlinbt. Um bit öffent-

liche Sidjrrheit war eS eben bislang in üWeyifo nidjt fehr glän<

t,enb beftellt Ttt ftuftbobrn beü i*atio, foroic aud) berjenige

btt .Imtiirt ifi in ben befferen Käufern mit Steinplatten

belegt, roaä fit <m herein mit ber (irbgcfdjofjlage t>crh«ltn
if$«

rnäfeig fiif)l rjält. On brn Käufern ber Slermeren beftefjt ber

i^ufjbobcn bagegen and bemfclbcn Material, roie bie Üi*änbe.

jpolj fdjont man beim Staue ber Käufer ebenfo roie bei irjrtr

inneren Gtnridjtung, unb wenn man bie fat)lc Vanbfdjaft ringe

um bie auf* mit, fo nimmt einen bas nirfjt munber.

Xie Umgebung dou ^acateca*.

Ten CAlan}punrt bilbet in C5t)ir>uaf)ua — roie iu fä'mmt»

liefen anbeten mrrifanifchen Stäbten — bie ftattjebrale,

bereu lirbauung gegen S'/i Millionen *D?arf gefpftet Ijaben

foQ. Ulan batf biefe flolje Äirdie, bie anberroeit in einet

Stabt ton 25 ÜOO £inrool)ner faum bentbar wäre, unb

beren 3t)lirtne unb portale auf ba« reidifte mit Srabwfen

unb Stahna gefdimücft fmb, ali ein Snrnbol ber oOge

roaltigen ^ricfterrjerrfchafl anfeben, bie einft auf bem ganren

merifanifdjen (^rmrinwefen laftele. Taf; bie "fhiefter aud)

brüte nod), wo ibneu ein liberale? ^Regiment iu einem lern:

tonfeauent geführten „ftulturfampfe" bie Spift tu bieten

fudrt, einen großen liinflufi auf ba« Bolf befityen, Dfrrätt)

un8 bie gro&r ^abl ber flnbäditigen, bie btflanbig burd) bie

"Pforten ber £ird)c ein« unb auflgcljcii. (Mleid)jeilig fuiben

wir bie Äirdjenpforten freilid) aud) t»icr »on Bettlern nnb

Bettlerinnen, bie in fdimuQigc i'umpeu gefüllt finb, ftart

brlagert, unb aud) manchem .Kirchgänger unb maneber Äirctj-

gängrrin möchten wir brn »i*atl) crtbrilen, fid] vor bem Belm
511 wafdien.

Nebenbei r>eranjdiautid)t und bie d)ihua(ntenfifd)e jtird)rn-

prad)t übrigen? iuglcirf) bie iHeiditbUmer, bie feiner ^rit

au« ben Silbcrmtnen ton Santa (Sulalia, Bon Santo To»

mingo, oon liofUiutrachi, ton Urigua, ton Batocccachi, Don

Morel«, oon Batopila« unb ton t'urral ju Tage geförbetl

worben finb. $eutr liegt ber Bergbau btefer iJiflrifte,

bie fämmtlidi in ber diibuabuenfifd)en Sierra 3)(abre ge>

legen finb, im allgemeinen febr im argen — meljr burd)

ba6 in bie 2d)äd)tc eingebrungene IBaffer ala burd) bie
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Crjd)öpfung ber @ntben — , unb heute würbe man fd}on

au« bititm (Srunbe (tuen ähnlidjcn Jiii'djenbau nid)t au««

führen fönnen.

tfor ber Jiathcbrate breitet ftd) bie „^una" au* (2. *b»

bilbung 1) — (int Slrt Vuflgartrn, brr mit Siojen, Äfajicn

unb anbetent Stranchrccrie bcpflanjt unb mit einem Spring»

bninnen foroie mit einem 3J<uftfpa»ilIon gejiert ifi, unb auf

rem fid) am flbcnb Hwt unb :Hnd) \x ergeben pflegt. £ier

ftnbet man reiche (Gelegenheit, uicrifaui{d)e ©olfetnpen ;u ftu«

biren: f umni in fdtroatjfeibenen Spi&rnmanliQa« unb

arme 3""'" in blautatlmteueu Jiebojo«, irjre Zigaretten

raudjcnb, Vanbleute unb Bürger in reidjPevjiertcn itfanga«

(Mänteln) uub Sombrero« ($illen), Vcpero* (Siagabunbcn)

in jentflenen jrajaba« (wollenen Xeden):c. freilich nimmt

bie curopaiferje Älcibung tjeutjutagc unter bei ®toMtrpölfc-

rung mäd)tig ttbcthanb, unb flreng tjaltcn cigcntlid) nur

nod) bie grauen uub bie fordeten au ber malettjchcu

Wationaltradit feft. (finrt febr ftarfen Zufpiudic* et»

freuen fid) bei beut abenblictjru Äorfo« Schienbein auf ber

t{[aja bie Vimonaben« unb HulqueDevläufcr , bic an ben

rjerfd)irbeuen <id<n ifjre Staube hoben; betin ba« „tiaatpo

de necu
u

empftubet natürlich aud) bie menfd)lidie Glinge.

OJegeniiber ber Äattjebrale befinbet fid) an ber i'laxa

ber SDcunicipalpolaft — ba« 9tatljbau« — ber ebeufo wie

bie anberen Käufer Q^ilmafma« nur ein örbgcfdwfi bejt(t,

ber aber nidjtebeftowcniger mit feinem ttrfabciibovbau einen

3acateca«.

rcd)l ftattltdirn Ginbrwf mad|t. Gbenbaffclbe läfjt fid) attdi von

bem öonfgebaube unb uou ben Käufern ber reichen Ifrioatlcute,

bie bie beibett attberen Seilen bev -JMo^a einnehmen, beijaupteu.

•Jlufjcr birjen bauten fitib in bcr£>auptftraf;e namentlich,

nod) ber neue»{egierung«palaft, in bem ber öouoerncur be«

Staate« fjauft, uub biciViinjc — bie „<5afa bcSJfoneba" —
rnvätinrnoroerttj. 3n ber legtercit würbe SNigucI £>ibalgo,

ber Befreier 2Ncrifo«, von ben Spaniern gefangen gehalten,

unb nahe bem erfteren erfolgte am 31. 3uli 1811 feine

•Einrichtung , fo bajj ftd) an beibe OJcbäube jugleid) aud)

große Ijtflorifdjc öiiniicrungen fnüpfen.

Die genannten diib,ual)ueufifd|cu ^radjtbattteu ftnb

Übrigen« nid)t au« ilbobe, foubern au« einem 2lnbefU'Iuff,

ber naf)e bei ber_Stabt gebrochen wirb, aufgeführt.

@lokui I.V. St. 24.

Sonfl finben mir namentlich nod) intereffaut ben t>on

borjen Btawcn unifdiloffenen 3Narft — ben „merckdo" —, tu

bem raudjenbe Onbianerfrauen 8rild)te, (^euttlfe, getrodttrtr«

ivlcifd) u.
f.

Ki. jutti Verlaufe auübieten, foroie ben grogen

ftquaebuft, ber bic 23afferwtforgung ber Statt oon bem
ISfjubUca her vermittelt. Xie HquacbuTte ftnb neben ben

Äatl)cbralen bcgrciflid)errocife immer bie hfO>ot™gfnbflcn

bauten in ben uterilanifdjcn Stäbtcti.

Unmittelbar hinter ber Stabt beftnbet fid) eine giofje

SlUce Don jiattlidjcn ?llamo »Räumen — bie fogenannte

„lUameba"—, unb entlang biefcr^lOce fließt uub plätfehert

ba* tliuftlid) licibcigelcitete Gaffer, bafj ee eine roahre

Sreube ifi. £>ier liegen aud) — gleichfalls bttrd) ben

grofjen 'Äquaebuft gefpeijl — bie öffentlichen ©aber, unb
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wir würben fehr geneigt gewefen fein, un« in biefelbrn

tjinrin tu ftihjen, wenn fle nidjt fo jdjrecflid) unfouber au«»

gefiticn tjdttcn.

Wobc bei bem (ibubi«ea'5luffe, weleb>r in einiger gerne

an (it)tl|Udf)iia »oiüberfliefjt, (eben mir tu einem tief engt»

arabriteit lljolc eine gröfjere Sefjaor SJänner unter ftarfrr

si)ciliiävbcterfuug an ber 3>efferung einer Strafte arbeiten,

unb auf befragen erfahren mir, bafj e« Onfaffcn be« tt>ttji;a

bnrnftidien 3"d|tbAnfe« fittb, bie auf biefe ©eife beilfam

unb n l'n,
1 Ii di an ber freien Vuft befet|Sftigt werben. ©obre

(Malgeugefid|ter ettliefeit mir genug barunter, benen be

gegnet man in lllerifo ju»i$rberft aber aud) nod) anben»rit.

Die lange £Mlrgertrieg«jeit tjat ja in fdirecflieber ©eife bemo-

ralifireiib auf bie ^erolternng cingemivft. ©ürbe man alle ein«

fangen unb in ät)"tiehcr ©eife bebanbeln, fo tonnte man bamit

üiellcid)t nod) wandte« anbere öffcnllidie ©erffebr roirffam

förtern — in«befonbeie oiellriebt aud) nod) aiitgebebntere

StavdfferungGanlagru jdiajfen. Tie iSifenbabnftation ift

mit ber S labt bind) eine Ujerbebabn »eibunben , bie gleid)

ber iSifenbobn eine "J|anfee«2d)öpfung ift. 3n "Jlanfee»

>>anb liegt auj$erbrm aud) nod) maud)e anbere moberne 3n«

ftitutiou <il)it) ll <»b,ua? . »or allem ba« $otelwefen unb ber Sud),

tjaubel , fo weit ba»on in ber Stabt Ubeibaupt bie ftebe ifi

Um un« einen (Sinblief in bie ©unter )tt Derfd)affen,

roeldie bie filnftlidje $}ewäfferung in ber tSljaoanalgegenb

(ihihuahua« betforjubringen oermag, haben mir unfere ftuf«

merffaiufrit in«befonbere nod) auf bie großen £>acienba« ju

Unten, bie in größerer unb geringerer Entfernung um bie

2tabt berumliegen. 3» biefem ^votdt roenben wir un«

ebne weitere Umftänbe an ben gröfjten ber nerbamerifa»

niidieu £>accnbabo«, ber auf fpanifd) Don ©enrique

SRufleit, auf beutfd) aber £>crr $>cinrid) 3Nllfler ^eigt,

utib ber un« eine biibjdje OQuftration ju ber Xbatfad)e

liefert, haft bcutfd)er öleijj unb beutfd)er Unternehmung« ^

geift in ben tran«o,,eauifd)en Vänbern unter einigcrmajjrn

gUnfiigeii 2$erbältniffen maud)r« cor fid) ju bringen Derma g.

Ter befagte .&rrr ^tüfler befi&t nid)t bloß in ber <3tabt

ba« fdjöujte unb befteingeriditete Ikioatbau« an ber IMaja,

jonbern brauen »or ben Xboren nennt er gani,e öebirg«»

fetteu unb Stromfufirnie fein eigen, unb in«gefammt »er»

fügt er Uber Vanb unb Veutc auf nidjt roeniger al«

ir> ooo ((km — alfo auf einer öläd)e, bie biejenigt be«

Äönigrcid)e« 3ad)feu nod) (dir 6eträd)tlid) Ubertrifft. Da
e« fid) bei feinen 23 eftBungen in ber §auptfacftt um£orneu>
ftraud) - ©Ufte unb um glugfanbfirreffn, foroie unt übe«

(Vlfengebirge banbelt, fo fagt bie angegebene 3abl allerbing«

bei weitem uid)t fo oiel, al« ftc ju jagen fdieint, immerhin

ift b<r ^öfftO be« Gerrit tfJlt'tllrr aber auch, feiner Dualität

ttodi refpcftabel genug, unb man barf benfclben gan) ivobl

einem Heilten beutjd)en gUrftcntbumc »crgleichen. 3tt ber

Quillt »on <it|it)uabua t)at Om' 3Wufler Xaufenbe »on
sJUJorgen mit Söcijcn beflellt, unb auf ben ©eibegrllnben am
Büa tc Santa lilara unb itfio be Santa Wlax'm lä|t er

laufenbe unb aber laufenbt ton 3{inbtm, ^ferben unb

2d)afcn grafen. SJiit^ilfe feiner Birten — ben befanntett

„tMupterM" — ba' tx aud) gegen bie "Äpadien, bie feine

.^eevben bebiorjen, öfter« förmlidje flehte Äriege auf feine

eigene £>aub jit fübren. Xafe er an ben norbnterifanifdjen

Sillicrbergroerten ebenfaü« einen feb,r b/roorragenben Än»
tljeil bat, ift felbftiierflanblid).

©ir ftnb ^war mit (einerlei ßinfttljrung« • unb Sm»
BfetjUtngsfdjretben an ben genannten $)crrn oerfefjen, aber

wir rcd)nnt barauf, bafj er mrrifanifdie («aftfrettnbfdjaft

üben unb nebenbei aud) etreafl lanb*mcinnifd)e ©efinnung
bewaliit baben wirb. Unb wir b«ben un« nidjt get«ufd)t.

Hu\ unfer Mlopfen öffnet fid) bie fdjwere Zi)üx feine«

.fiaufe«, unb nad)bem wir unfere Äarte abgegeben b>bcn,

erfcbyeint ber norbmerifanifdje (Sranbfeignenr obne ^ntug,

unb wir werben unter ben ttrfabrit feine« palntengefd)mitrften

„iktio"* beim Dufte einer ^at>anna* Zigarre mit ibm al«>

balb in eine äufjerfi inflruftiue Unterhaltung Uber norb>

merifanifd)e Ofatur- unb tfulturDerbältniffe ptrwicfelt. Da
>>err iRUUrr nabeju ein "Dienfdjenalter in aWrrifo wol)nt,

uub ba er fid) lebiglid) burd) feine Oirtelligen; unb 7b»t<

I traft ju bem emporgearbeitet bat, wa« er ift, fo bcwätjrt er

fiel) un« al« ein Doqüglid)er Äfennrv unb ^eurtbeiter be«

i'anbe«, uub wir fdjitlbcn ibm fttr ba«, wa« er un« mit*

ttjeilte, bauemben Xanf. %<erfönlid) ift c« beut genannten

Gerrit nid)t ganj fo wobl IM mutbe, al« man feinem

»ieidn! uad) glauben mi$d)te. liiner feiner crwadifenen

Sbbne ift bereit« an ber Vungeufd)winbfud)t geflorben, unb

ein ottberer — ber legte — gebt angefidjl« ber fdiöueii

falmen be« IJatio im l'ebnftutjle liegenb bind) biefelbe

fd)iedlid)e Arauttjeit fidjtbar feiner ^luflbiitng entgegen.

£)err WüHer meint, bafj ba« norbmeritauif d)e Älima baran

fd)ulb fei. 9?on plögliebcn Xcmperaturftßr\rn burd) berein*

bredjeube „'Jiortber«" bleibt ja aud) (ihil)uat}ua nid)t ner-

fdjont, unb bie Staubftürme finb bafelbft in ber Xroden=

jeit gcrabeju fttrd)tbar. In-,u fommt nod) bie geringe

Didjtigteit ber i5lateauluft. On gotge be« Unfterne«, ber

Uber feinem $aufe waltet, ift aud) ber alte £>err nid)t«

weniger al«Cptimifi binfid)tlid) feine« IJlboptio-^aterlanbr«.

Xro^bem lautet aber ba«, wa« wir Uber bie Kultur«
' fä'tngtrit beffelbcn au« feinem Wunbe oeruebuten, im all«

gemeinen fetjr ermutbigenb unb boÜnung«iioQ. ©eun bie

^ube unb Crbnung, bie unter ^Jorfirio Xiaj ljerrfd)en ge»

lernt bat, eine beftnitioe ift, fo fann ein höherer fluffebwung

nidjt au«bleiben, meint er.

Xa wir in bem fremben Vaubc im aQgeineinen nod)

lieber bie Xinge felbft ferjen al« von ibnen reben hciicn, fo

ift c« un« fetir angrnebm, baf} wir int l'aufe be« Öeiprädje«

»on .^)errn 3JtüÜer aufgeforbert werben, mit ibm jufantinen

eine Keine 3nfpettion«reife nad) einem ü^cile feiner Ü*c^

ft^ungen unb Kulturen ju untcrnetjinen. ©ir finben un«

jur feftgefc^teti Stuttbt ein, mir befteigen einen bereit

fiebenben „'öuggtt" »on amerifanifd)er«rt — ein weitere«

bemeifeuämertbe« Stlid „ÜmeTita" auf bem mcrifauifd)en

,

•i'otcn, wie wir glauben — , unb auf ungemein ftaubiger

?anbftrafje gebt e« in flotter ^aijxt l)inauö nadj ber

^iuaer'febett öaupt
«
^acietiba , bie etwa 12 km oon ber

©tabt abfeit« liegt.

Da« erfte, wa« wir auf unferer Crpebition in äugen«

fd)ein nebinen, ift ber grofje 4Jewäfferungptanol , ber ron
• bem Gb»bi«ca«8luffebinüber fUbrt nad) ber weiten Xbalbud)t,

bie e« ju hefrudjten gilt. Xeifelbc ift gegen 15 km lang,

|

unb er fUbrt in rrid)lid)erer Wenge flare« ©äffer, al« bie

DUrre ring«berum uorau«feßcu läfjt. Da ba« Untere feine

befrud)tenbe Kraft aber in unwiUtommrncr ©eife bereit«

in beut Kanatbette gcltenb tnadjt, fo febeu wir eine groge

3abl inbiantfd)er unb bolbinbianifd)er Ärbeiter bamit be«

fdjäftigt, «Igen unb anbere ©afferpflattjcn , bic in iijui

wud)ern , unb bie ü> in (urjer 3"t \» oerftopfen broben,

barau« ju entfernen. $err aJtüDtr lobt un« bie Veute

ebenfo wie feine Übrigen gclbarbciter al« tlldjtig unb flei|ig,

unb er jablt Ü)iten fQr bie 9iegel einen Xagelobn wn 4 Diealcn

(ungefä'br 2 Utarf), wobei fte ftdj aber felbft ju beföftigen baben.

Unfere Srage, ob er bie 3nbianerarbeit ber 'Jfegerarbeit —
mit ber er »on ÜHiffouri ber wot)l »ertraut ift — »orjieljt,

bejabt er. Der 23ewäfferung«fana(, an bem ba« ganje

©obl unb ©ebe ber Vanbfdjaft bdngt, ift übrigen« ttid)t

»on feinem gegenwärtigen $3efi|}er, fonbrrn »on ben 3efuilen,

bic bie ^actenba einft befafjcu, unb bie ihren (Srbcu aufjer

manchem Hebel atteb mand)e« CHtte rjinterlaffen baheu, an«

gelegt worben. Seine Onftanbtjaltuug nur fällt jenem jur
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£aft, unb biefelbe ift burd) ba« üppige Sutern ber Söffet«

pflanjcn, fomie burd) ba« .{>incinfd)io«mnt(n oon Sanb« unb

Sdjlammmaffen imätpvciib bor SRegenjeit feine«weg« teidjt.

Sie ju betuerfftrOigcn (ann nur burd) ben Aufroanb be»

beuteuber Littel gelingen, unb mrrifanrftfje Janbwirttje, bit

nietit ÜJiillionäre finb nie $ax Füller, »erben fid) au*

birfem ®ruub bezüglich bei Safferöfonomic immer ju

größeren iferbäitbrn iufammen ju ttjun b^aben. Bon bem

„^ie|cn'oir«3i)llem
u
,burd) ba« offne 3<t>eife( nod) oiel größere

Wengen oon Saffer für bie Irodenjeit aufgefpeid)ert »erben

lönnten, bo« »ir aber bei 6b,ib,uabua nod) nirgenb« in Au<

roenbung gebradjt faf)en, würbe ganj bafjclbe gelten. Sollten

fid) auf bem meri(anifd)eu Plateau, bo« ring« uon b,ob,en

(Mebirgen unigeben ift, unb ba« in regelmäßigen ^rrioben

fo reid)lidj oon 9?ieberfd)lägen benetjt wirb, übrigen« uid|t

oud) artefifdie Brunnen ebenfo gnt bewähren »ie in

Algerien? Die ftrieben«« uitb Orbuung««Aera, bie gegen«

»artig über ba« taub bjntingebrodjen ju fein fcfyeint, wirb

fjoffeutlid) oud) in biefer Begebung if)re guten ftrüdjte

tragen. Unfer WemätjrSmann ift gleich un« ber Meinung,

baß ber mobernen £ed)iiif t)infid)tlict) ber tünft(id)eii 3rri«

gation Worbmrrtfo« noch, ein fei)r weite« unb au«fi(f|ttf'

DoUe« ftelb offen ftflje. Die 9tcfcrooire , pon btnen wir

rebeu, unb bie fid) auf bem Plateau pon Detf)an fo au««

gewidmet bewähren, müßten angefidjt« ber Sud)t, mit ber

bie QtwittergUffe ber 9?egenjeit eintreten, freilief) ungeheuer

feft gebaut »erben. 3mmcrf)in fdjeint un» ib,re Anlage

in ber Sübtjälfte be« Staate« (5b,it)uofma foroie in Gootiuila,

Dnrango, Sonora u. f. ». Picl ttjunlidjer al« in 3Bcft»Ieyo«

— befouber« ber reidjeren (ÜHieberung btfl Boben« »egen.

Zeigen ja bod) bie norbmejrifamfdjen Ströme ju einem

großen 3b,eile fdjon oon Statin baju, Seen ju bilben! Unb
gilt efl bod) eigentlid» nur, bie vorl>onbenen Sanieren unb

lamme, bie bem Saffer ben aü> rafd>en Abfluß nad) bem

SWeere »efjren, an gewiffen fünften ju oerDotlfiäubigen!

Da« &auptgebä~ubc ber <WUÜer'fd)en $acienba ift neu

unb au« einem äb,nlid)en mtltauifdKn luffgeftein aufgeführt

nie bit früfjer genannten Öebäube ber Stabt. Wetjr nod)

al« biefe fd)eint e« aber burd) feine Sauart — burd) feine

flattlid)en Erftfjürme unb burd) feinen feftumfd)loffcntn

inneren $>of — borouf beredjnet ju fein, adenfall« aud)

einen fcinblid)en Sturm unb eine Belagerung au«b,atten ju

fönnen, unb roenn man bebend, bafj bie beffer fituirte meji«

fanifdie fanbbeoölferung ben Branbfd)a|}ungcn oon Srei«

fd)ärlrr« unb ÜNäuberbanbcu bt« por lurjem in einem nod)

Diel f|ot)eren Wrabe aufgefegt mar al« bie Stabtbeoölterung,

fo ftnbet man bie« wobj begreiflief). Bon ben Apacfjen, mit

betten £>err 3Jlllfler anbenueit mefjr al« einmal in unlieb«

fame Berührung getommen iff, unb oon benen er un«

mandjerlei ju crjätytn »eifj, flef)t an biefem fünfte, ber

t)art an ber Eijenbotjn gelegen ift, nidjt« mefjr 511 befürchten.

3n einiger Entfernung Pon bem burgä'f)nlid)en #erreu«

rjauje ffeben bie au«gebel)ntcn SirtbfdjaftSgebäube fomie bie

(leinen Arbeiter« unb Beaintemoobnungen , unb ber ganje

©ebänbetompler trägt auf biefe Seife eine äfjnfidje arifto«

fratifd)e ©lieberung ^ur Sctjau, »ie wir fte bei unferen

Rittergütern ju brobarf)len gerabtjnt finb.

Die rUdf>alt«lofef)e Bewunberung J»ingt un« bie große

(Sartenanlage unmittelbar neben bem $auptgebäube ab.

Diefelbe ftet)t unter einem (Partner an« Oftpreußen, ber

feine Sdjulbigteit in ber »aderften Seife \u tfjun fdKtnt,

uub e« »erben in tt)r bie mannigfaltigften Affliiuatifation««

t>erfud)e mit eblcn Obftfortcn unb £>anbel«gewacb,fen an«

9lorb« unb Stlb (Suropa gemadjt, au benen ^»err ÜJiüQer

ba« eingefH-nbfle 3ntereffe nimmt. Sine gan^e 9ieib,e pon ben

ükrfuef)en fdjeint aud) red)t gut ju glUden, wenngleief) fid)

Uber bie üWeb,rjab,l berfelben ber Ongenb bor Anlage wegen

jun«d)ff nid)t«(Snbgültige« fagen läßt. Am weuigften woüte

bi«f)er bie Äultur be« Seinftodefl gelingen, befonbei« weil ein

Heiner Äerf regelmäßig feine jungen Blllttjen uub Xriebe

unb ein anbere« 3njeft feine Blüitjen jerfltirte. Die Be»

wäfferung ber ^flan^en gefd)ief)t in bem Warten nad) einer

ät)nlid)en ÜNetfjobe, »ie man fie in ber (outbarbifd)ru «ibene

anwenbet. 3Wan laßt ba« Saffer burd) Keine 3citeiifatiä(e

au« bem ^auptfanale täglid) ein« ober jroeimal Uber bie

einzelnen Beete bafjin riefeln. Nebenbei arbeiten ber

Gärtner unb feine Öefjilfen aber aud) eifrig mit bem

Sd)laucf)e unb ber Sprite. Bei ber tjerrlidjeu Baumblütlje

unb bei beut Blumenflor, ber unfer Auge erfreut, gebeufen

wir unwiUtürlid) be« gefegneten Dre«beuer Xfjo'feffel«.

Sa« bie Seyens Öerften» unb Bot)neufelbcr betrifft,

bie ftd) uuabfct)bar (unter ber £>äufergruppc ber .^aeienba

ausbreiten, fo prangen biefe auf biefclbe Art mit ber

(Sorten, im frifdjcfirn Orün, unb $ierr <WDÜer perfidjert

un«, baß fie if)m einen fidjeren unb reidjen ßrtrag \u ge«

wäfjreu pflegen. 3fjre BefteUung gefetjiefjt jum 2tjeil mit

£>ilfe Don amerifanifd)cn aWafdjinen.

Sir gefteben, baß un« ba« Slttd Kulturarbeit, ba« wir

ba in ^orbmejcifo oon beutfdjen ?anb«leuttn t>errid)tet

fafjen, mit einem f)ob,en ®rabe von freubiger (9emigtt)uung

erfUQtr. SUcbcn anbere Deutfdje in ät)nlid)er Seife auf

bem mcritanifd)cn ^odjplateau vorgeben — mit großen

Mitteln unb mit genauer Berüdfid)tigimg ber ?anbr«natur

— fo bürfte man it)nen »ielleidjt äb,nlidje fd)öne Erfolge

mit jiemlid)er Sid)erf)eit Doraudfagen. SUrben fie ben

©öttern für ba« ölürf, ba« i^nen blüljt, aud) ätm(id)e

fdjwere Opfer bar^ubringen fjaben, wie unfer ©aflfreunb?

Auf bem ÜKürfwege uaef) ber Stabt begegnen un« jabl«

reiche Arbeiter — ÜJiänner unb Örnucn — , bie auf öfeln

unb <fWaultf)tercu nad) ,£)aufe reiten, nad)bem fie if)r läge«

werf ooObratfjt fjabm. Diefelbtn grüßen un« in fpanifdjer

Sprodje, unb pou einigen läßt fid) jperr sJKüQer furjen

Bericfjt Uber brn Stanb ber Arbeiten erftatten. Au« jwei

feierten Sägeidjen, bie an un« oorQberfaf)ren, tönt un«

ba gegen ju unterer Bcrrounberung Drrtrauter beutjdjcr Wruß
entgegen, unb wir erfahren von ©errn Wilder, baß bie

Onfaffen beutfdjt Äaufleute flnb, bie ebenfall« in (it)it)uaf)ua

»ofjnb^aft finb, unb bie in biefer Seife itjre fiunbfdjaft auf

bem platten £anbe t)"tniud\en, um i^rc Sdjuiltwaaren unb

Äurjwaaren unter fie ju »ertreiben. Aud) fie foOen mit

bem («ange it)rer ©efdjäfte jufrieben fein, unb in guten

Berf>ältniffcn leben.

Auf nnferer i^ab^rt Bon iSb'fyuafjua nad) Silben liegt

braußtn cor ben ^enfiem ebenfo übe Dornenwiifte, »ie wir

fie ring« um (Sf)<f)uab,ua fomen gelernt (jabcn , unb bie'

fclbe erfd)eiul un« um fo troftlofer, al« bie fdiönru vulfa«

uifdjen Berge fttblid) von bem d)if)uat)ueiififd)ni «effel weiter

unb weiter au« rinanber »eid)en, bi« fie enblid) uuferrit

Bliden DoKfommcn entfd)»inbcn. Ade« in ber i'anbfdjaft

ift grau in grau gefärbt: ber ^orpffurtuff unb Äalfftein,

ber in ber Ebene gerabtfo uadt unb bart i,u Xage ftcfjt wie

an ben Berggetjängen , ber Staub unb ber lodere Boben,

ber ben ^el« t)ie unb ba Qberberft, unb ebenfo ba« niebere

3Wimofen«ÖeflrBpp, bie Äaftu«ge»äd)fe unb bic ?)u«a«, bie

in bem Boben »urjeln. 9?nr ber Gimmel, ber fid) Uber

|
aQem rnülbt, ift blau.

Ab unb ju freujen wir auf eiferner Brlide einen Strom,
ber von ber Sierra ÜDiabre brrabfomint — ben iJebro, ben

tiondjo«, ben ^loribo — , unb bann gewähren wir aud)

regelmäßig bie bcutlidjften Spuren oon ber lebenfdmffeuben

Kraft be« Safier«. Da« (9rüu ber Seijenfaaten leud)tet

bann au« bem adgemeineu Wrau boppelt freunblid) beraub,

unb bie Alamofl erbeben itjreSronen boppelt ftaitlidi empor.

Sie fä>be, baß ba« Bilb be« Vebeu« immer ein fcfjr eng

4S*
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umrahmte« ift, unb bo§ e* immer fcfjr fchncH wieber b«m

SMlbt be« lobe« flafc niadjt' Die genannten Strömt

ähneln in ihrem (£baraftrr burdjau« betu Wio Granbc: fte

haben tin ungeheuer breite« «rtt , baffelbe ifk ob« in ber

£>aitptjad)c nur mit grobem String«ötl gefüllt, unb bie

Sßafirrabrr, bie in ber Witte ober an ber Seite gen Cften

binriunt, ift in ber 2rorfenjcit eine auf}erorbentlid) fpiirlicbr

unb bDnue. 3n ber Wrgenjeit gewähren bie Ströme ohne

Zweifel einen ganj anbern Änblicf, ba« fagen bie ®eröll»

inaffcn vernehmlich genug. 3Md)e geroaltige ÜMtnfdjenfraft

tollrbe aber motjl erjorberlirl) fein, bie Unbänbigtn al«bann

ftu jähmen unb fie ju jmingen, ftatt fulturoerbterenb fultur«

fürbernb ju »irfen! Stauenoe Dämme oon gewöhnlicher

Stärfe mürben fie jerbreehen wie Äinbcrfpieljeug.

Die Crtfcbaften, an benen wir oorbeifommen — Crtij,

Santa Wofalia unb 3imcnej — {eben ebrnfatl* niebt gcrabe

nach mirtb{d)aftlid)rm iBoblftanbe unb nad) fulturellem Auf'

fdnounge au*. Sie befteben fammtlid) au« nieberen Äbotie»

$Utten, uub an bie Stattlidjfeit oon Citfi^uar^ua reichen fie ntdjt

oon ferne btran. ffiie oiel bie genannten Stäbtdjcn oon

bem flicfjtnbcn ißafftr fDrd)ten, unb wie wenig fie baoon

für tr)r (.Mrbribtn ertjofffn , ba« febeinen fie un* oor atleu

Dingen baburd) ju befunben, baft fie fämmttitb oon ben

genannten Strömen toeit abfeit* liegen. Tie tUnfllidjtn

iücroäif«ung«anlagtn ftnb bei Santa Wojalio, bo« im

1b,al' W Äi* be iSondjo« liegt, am au»gtbchntefttn , unb

bort feblt e* infolgebeffen aud) nicht an bMbenbtn Örueh>

gärten. Cb unter ben obmaltenbcn SJerbältniffen bie bei&en

CucOen, bie bei Santa Wofalia bem ©oben entquellen,

jemal« baju füllt tri werben, bafftlbt ui einem befud)trn

iBabeorte ju mad)en, möchten mir aber bezweifeln. Der«

glrid)en Wodmiitfungen be* $lulfani«wu« ftnb in SNerifo gar

ju häufig, unb uim Ih.-i; liegen fie in oiel befferen Wcgciibcn.

Dafj bie Station«gebäube ber genannten Stäbte feine

faläfle finb, fonbern robe SBrrtterfdjuppen uub baufällig

geworbene, abgetatelte SBaggon«, begreift man, unb ebenfo

aud), baff bie Wabi$riten, bie un* barin feroirt werben —
im allgemeinen h l'amt-ricaine, unb nur b'c unb ba von

nterifanifdien .itrijoleo" (Söhnen) unb .. iSbile" (fpanifebem

Pfeffer) begleitet — oon fetjr mittrlmäfjiger Dualität ftnb.

?lud) ba* $olt«leben enblid), ba* fid) an ben jug heran«

brängt, giebt un« «nlafj, ben «uffdjmung ÜReiifo* in ber

neueften «era nid)t ju fanguinifd) $u beurtbeilen. Sdjon ba«

bäucht un« bebenflid), bof] fo uiclr Vrutc lUdiftr finbeu, herbei

jurilen, fobalb ber 3ug in bie Station einläuft — uub jwor

berbeijueilen, obne mitfabren ju wollen. Sa« treibt fie

btnn berV 3um Ib"' fpäben fie nad) einer Gelegenheit,

bie ivremben ju befielen, unb ber fionbufttur ocrfdjliefjt

ben Üöagen nicht umfonfl fo jorgfältig , fobalb wir ibn auf

eine ©iertelftunbe oerlaffen. 3m Werben be« Wio (Traube

ift man fold)t 4<orfid)t ganj unb gar nid|t gewöbnt! 3nm
%t)til wollen fie betteln, unb um ibre« (Erfolge* ftdjer ju

fein, {teilen fie un* in aufbringliaiftrr ffieife ibre ifranf«

beiten unb l^ebredjen {owie itjrcn Sdj 11111(5 unb ibre Gumpen
jur Siijau. 3>>m Xf|ftl bieten fie Sfjwaren unb aHerlci (leinen

'Ianb, — Sledjtroerf, Ibonftgnren, Sd)muo!fad)en u. f. m.
—

feil, um baran einen Duartido (' « iReal) }u oerbienrn.

3um Db»' «blieb, ift f* nidjt* al* Wcugierbe unb $ang
jum sJiid)t«tbun, wenn fie ibr lagewerf oerlaffen. — &unt
unb intereffant ift ba* Silb natllrlid), unb Figuren, bie für

iNcjrifo tnpifd) finb, beobad)ten wir aud) bei biefer (belegen»

beit wieber bie s2)lenge: i'rpero* (^Bettler), Ärriero« CD?aul=

tbiertrtiber) , Üiandjero« (Jarmer), fanftäugige 3nbiancr

mäbdjen mit bampfeuben 3'8<>Tctten im TOunbe n. f. w.

•rWeid)ere« Vanb unb reid>ere Veute erwarten wir ju

feben, fobalb wir bei lioratlilo« bie !öobenfd)weae ttbtr=

fdjritten baben, bit ba« (Sondjo«beden oon bem fogenannten

[

?aguntnbiftrifte febfibrt. 3n ber 9Jad)barfd)aft ber Salj=

feen, nad) benen biefe Wegenb benannt ift — btr Vaguna

be San Wicola« uub ber Vaguna be 1>arra« — ftnben fid)

ja fomobl bie bebeutenbfttn iöauuimoUenfutturen al« aud)

ber bebriitenbfte Weinbau Worbmrrifo«. '.'lur bem weit'

au« größten Xbeile ber ftlädie, bie wir oon Wapüni au«

liberfd)aurn , bat bie lange Zrorfeujcit aber aud) tfirx ade«

Wlanjenleben ertöbtet unb oerfengt, unb wa« wir auf bem

iBoben gewahren, ift Soba unb Salj fowie eine ftrt natiir

lidie* £>eu au* ftlfaltpflanjrn, ba* freilidi feinem .£>au«

tbiere al* Rutter bienen fann. ^ur »^eit ber Wegen füllen

fidj bie genannten Vagunen aber jum Ueberlaufen, unb bann

fprofjt au* bem bürren Sßuqelwerf ber überfdjioeuimten

(Sbenc neue« CMrlln l)trooT. Die abgeftorbentn ^flan^rn

fönnen ebenfo jur Sobabereitung bieuen wie bie birelten

^lu«blübungcn be« 33oben9, unb in einem gewiffrn Umfange

wirb biefe 3nbuftrie tbatfädjlid) betrieben, wenngleich, ber

merifanifoV Seifenbebarf im allgemeinen fem feljr ftarfer

fein fann. Wambafttre Äulturen ftnben fid) aud) iu bem

Vagunenbiftrittr nur oafenartig, uub am }ablreid)|'ten finb

bicfclben bei Verbo, ba* an bem bebeutenbften bluffe, ber

bie Vagunen fpeift — am Wio be Wa^a« — gelegen ift.

$on biefer Station au« fteigt ba« Xerrain wirber

ftärfer unb ftärter, um enblid) bei 3ac<>teta* — 436 km
weiter — eine ber bebeutenbften £>öf)cn ju erreichen, bie bie

norbamerifanifd) merifanifdje Sdjienenftrafje }u erflimmen

bot. Verbo liegt nur 1136m über bem 3)ccrre*fpiegrl,

3acateca* bagegen 2452 m, unb e« gilt alio im Durdyfcbnirt

etwa 3 m Steigung auf jrbem Kilometer ju Uberwinbrn.

Xro^bem war aud) auf biefer Strrcfe ber (£ifrnbabnbau

leid)t , unb cor aUrn Dingen war aud) frlbft hier nid)t eine

einjige Dunneliruug ;u bewerfftelligen.

3m übrigen gehört ber gan^e 1>lateauhang nod) voll -

flänbig btr obflufjtofen Wegion IRcrilo« an — ebenfo wie

ber Vagunenbifrrirt —, unb bie Sterilität btr Wegenb ift eine

(0 anagefproebene, al« fie nur fein Tann. Die Gbarafter'

pflanzen ber meritanifd)en DomenwUfte — ber 'üM.tja.uitc,

ber Wopgl, ber iBarjonettbaum (bie yiucca) unb bie oer«

fd;iebentn Aaftu«arttn — werben ba{elbft aber allmählich

' höher unb baumartiger, unb wir nterftn baran, bafj wir

un* ihr« figtntlidjen ^»tiiiiath genähert haben. SuS1«'«1
)

gefeüen fid) ihnen aud) i)ie unb ba — namentlich in ber

Wäbe ber Crtfdjaften, unb wegen ber feften Safern unb ber

Wetränfe, bie fie liefern, fünftlid) oon ben sDctnfd|cn ge«

hegt — riefige Ägaocn \n (3. 'äbbilbung 2). Die ^)ucca«

;

finb hie unb ba wohl 1<> ober 15 m liodi.

Aulturgcograpbi{d)e Vid)tblide bietet btr $oben aud) in

bitf« ötgtnb an ftintr Cbtrflädjt wtnigt, unb fall« tine

fommenbe Generation nicht Witftnfräftt aufbietet, um bie

fflafferfrage jum heften ber ftultur wirf{amer al« bi«bcr ju

löfen, fo wirb bitfrlbe oie(leid)t nod) unbebingter al« anbere

Gegcnbcn be* Vanbe« \u eiviger flrmfeligteit oerurtheilt

fein. Die ^Bewohner mögtn ftd) bann nad) mit oor üb«
ihr Glenb hinwffl Ju täufd)tn fud)tn, inbtm fit ^nlqut

unb aJJtjcal — bit btfannttn alfoholiftbytn «gooengetränfe—
fehlürfen

!

Untnbtid)t Sd)ä|}c fchlummern aber in biefer unfnid)t>

boren SiMlftenei in ber Diefe, unb bei 5rc«niao unb

ttca« fallen un« aud) allenthalben bie Spuren baoon in

ba« 'Auge, bog bie l'i'nt f die 11 fid) bafelbfi bereit« breÜjunbert

3abre laug eifrig bemüht haben, biefe SchäQe ju lieben:

i*crgmtrf#halben, fingen, (^rubtubanten
, Kmalgamir-

werfe :c. !c. Da8 jacatccanifd)c Ifrjgtbirgt ift in feintm

inntrtn 2?aut anb«tn Irrjgtbirgm au§trorbtntlid) ähnlid).

SJulfanifd)c s3Rafftn — forphnet unb Drad)tjtt — b"ben

ba* awffdje (^eftein in btn otrfdjicbtnften Wichtungen

burehfeet unb butd)brod)tn , unb mit ihnen oergefeafdjoftet
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finben ftd) jene reichen 'Silber- unb 33leiglan}=Vagcrftättcn,
1

bie Diente* langt i^eit jum erften Silberlaubc ber tlrbe

n'in.*.*t hoben. 2 baffelbe ja bo.1) in btn folonialen

Griten odein (bie 1821) für mein als ocijtÜRiaiarbenSHarl

©Über geförbert haben! (Sinft flanbcn bie blanfen Wänge bei

Ste«nido unb üaeoteta« bi« b,trauf an ba« £age«lid)t , im

i'anff bereit bat man aber aud) t)\tx hinab fteigen miiffcn

in bebentenbe liefen, unb mau tjat fdjroierigc Stötten unb

Sd)äd)lc in ba« fefte Weftein bi"«« fP«ngen mltffcn. Die

SörberungSfoflen ftnb baburdj allmählich ffl.ir hoch, geworben,

unb oielfad) n>id bie Äu«beute nid)t int hr rrdit geftatten, bap

man fic aufwenbet. Uinft führte aud) rottfter 5Haubbau jum
^ielf, jopt ftnb bagegen rationede unb wiffcnfd)aftlid)e

iietrirb«uiethoben noibioenbig geworben. OTan b<" ba nun

wohl frtmbe!Öergbau<3Hgcnieurr — namentlich beutfehe —
in« r"anb gerufen, bie ben Bergbau reorganiftren unb bie

beffercu Wrthoben $ur (Geltung bringen fodten, Xiefclbcn

haben aber an vielen Crtcn erfennen müffen, fcaf; t> ein
I

üble« Ding ift, auf einem fd)lcd)tcn $unbamente ein gute«

Webäube aufzuführen. Die frühere 3Netbobr bat ilmcn einfach

ihr Spiel in oielen SDejiehungen von oornherein oerborben.

Man lefe ba nur, wa« ber grünblid|fte Äenner be« ntcrifa-

nifd)en «crgwrfen«, ber oortrcfflid)c Jöurlart, hierüber

fagt 1
)! Tai Sdftimmfte aber ift, ba| e« in Werifo auger

ber oberirbifdjert auch an btefer Stelle eine untcrirbifrhe Gaffer

frage giebt. Sud) beim Bergbau (ommt ba« Uiigeftüm ber

mrrifanifdfen dregengüffc in ber empftnblid)ftcn iÖrife iur

Weitung. Oben am Zage61id)te ift c« ber tafdje Abflug

be« attnofpbarifd)rn ©affer« unb ber barauf folgenbt iHangel

baran, ber al« bie £>auptplagc be« i'anbe« gellen mug, unb

unten in ben ©d)äd)tcn ift e« bagegen bie nicht mcid)cn

woflenbe UeberfUUe, an ber man laborirt. Die Wrubrn
ton 5re«niQo ftnb fammt unb fonber« „erfoffen*, wie ber

Söergmann $u fagrn pflegt, unb bie 'öbflugftollrn utibfump*

werfe, bie man jur l'öfung ber Gaffer angelegt hat, haben

ftd) bi«her al« oödig uniurcid)cub erwiefen. ".Uirfit ganj fo

fdftimm liegen bie $erl)ällniffe bei 3acateca«, &a« neben

Wuanajuato nod) immer al« bie midftigfte merifanifdie iBcrg«

bauftabt \u gelten hat, immerhin ift aber aud) bort bie l'ö»

fung unb $ebung ber Wrubenwäffer bie .^aiiptfdfroierijfeit,

an welcher ber baftlbft betriebene Bergbau trault — oon ber

ftonfurren) ber au«länbifd)rn Silbcrförberung, bie fetbftrebcnb

ebenfad« berücfftd)tigt werten mug, ju gefdjrocigen. Die ante

i Ii: nilchen Wefeflfd)aften , bie neuerbing« aud) in ben hier

in grogc fteljenben Diftriftrn eine grogc 3«hl oon deinen

in ihre ,£>anb gebradjt haben, ftnb aud) thatfädftid) in erftcr

Vtnie barauf brbadjt, biefe Sdjroierigfcit in befeitigen. Sic

haben iu biefem Sweefe groge Dampfmafdftnen herbcigebrad)t,

unb wenn bcnfelben nod) aubere folgen, fo «cht wohl \n hoffeu,

bag fie bamit eine 9tcihe oon jdjöncn Erfolgen erjielen werben.

') »ergt. 3ofrpt» «uttart, »tijfn in Werilo. etuttflart IHM. I

(Srwcifcn bie unter Sßaffer ftehenben Sd)äd)te ntd)t

übrigen« nebenbei aud) gan; prädjtig, ba§ eine 3n>löanbrn<

fegung ber mcritanifd)en &Mlbwaffer unter Umflänben

mbglid) ift? SBie oiele Warten oon ber «rt be* üHüder'.

frhen bei '(ihUjinilun liegen ftd) wohl oon ben Sd)ä'd)ten

gre«nido« au«roährenb ber langen Dürreperiobe befmdjten,

wenn bie geeigneten Apparate batn gefdjaffen würben?

2i)a« bie Stabt Bacateea* betrifft, fo ift ba« $ilb ber«

feiten fehr basu angetan, ftd) bem IRuge unau«lHfd)lid| ein«

jnprägen ( S. 'kbbilbung 8). 9fing«uut narfte graue Seifen,

in bereit Spalten nur ganj jerftreut ein Augclfaflu« ober

eine Dpuntie roädift ; ade biefe Seifen wilb jrrriffen oon

ben »tegengüffen unb »on ben periobtfd)en Strömen, unb

nid(t mitiber wilb bttrd)Wllhlt »on ber ÜMenfdjenhanb; über

aUe empouagenb, unb bie Äapeüe eine« rounberthütigen

Uiaricnbilbc« trageub, bie fdjarfjadige Zrachntlrone ber erj»

reid)en „Sufo", bie ben nagenben Ütmofphärilien beffer

al« bie attberett Seifen toiberftauben hat ; unb in ber tiefen

Sd)litd)t ba^wifdien enblid) ein grofe« Wcmeiiitocfeu , ba«

751)00 Seelen jählt, unb ba« eine ganje Diethe oon präch-

tigen ^amnrrfcn aufjuroeifen hat. Dag ba« le&lere auf

eine cinjigc£>ilf*quede, bie in herliefe oerborgen fein mug,
begrünbet ift, ficht man auf ben erften *31icf, jugleid) fleht

man aber aud), baft biefe .^ilf«quelle eine atigerorbentlid)

reid)e geroefen fein mu§. Um ba« Irinfmaffer für bie jatjt-

reichc ^3cDMfcrung herbrituleiten , hat man einen ^(quaebutt

gebaut, ber nod) oiel gewaltigere Innen Ronen aufweift, al«

ber d)it)uahucnfifd)e. Jm übrigen hol »wn aber bie burd)

ben Silberbergbau erjeugten Äapitalien ganj wie in jener

Slobt cor aüen Dingen in ftattlidjen Äird)en« unb Älofter«

bauten ftrirt. Die ftalhebrale in«befonbere gilt mit gutem

Wrtmbe al« eine ber fd)önften be« Vanbe«. Unter ben weit-

lid)en bauten aber ragen auger bem ftquaebuft nantenllid)

wieber bie (lafa be
vIRoneba (bie i'i ü n;r i, bie Übuana (ba« ^oü

gebäubc), bie liafa bei (Sftabo (ber»(egierung«palaft) unb bie

tiafa belWobierno (ber^Jalaft be« 0>ouoerneur«) hrrnor. ^a =

cateca« ift offenbar in aden S türfen oon oan\ bemfelben Weifte

beherrfd)t grwefen wie lifiibnatina. ^nv ^eluftigung be«

S?olte« hat man mit ^ilfe ber iffiafferleitung aud) in ^acateca«

eine Meine ^romenabe geidjaffen, bie fehr bc^eidinenb ,^la-

juela be Jtofale«" — 9tofenftocf'i?lä(}d)eu — heigt, unb auf

ber in ben Kbenbftunbcn öfter«
<

3)Hlitärmuftt ertönt, ^u einer

fd)attigen ftlamod'ttoenuc, wie fic (^h'huahua brfttjt, rcidjte

ba« ÜSJafler ober offenbar nid)t ju. Son ber (Sifenbahnftation

hinab nad) ber Stabt führt felbftoerflänblid) aud) bei 3aca>

teea« ein ^horBecar", man barf biefe« moberne Sehifrl, ba«

im Wefolge bc« „Ferrocarril Central Moxicano* einher'

gegangen ift, aber aud) bei biefer Stabt nid)t ohne weitere« al«

ein Reichen baoon anfehen, bag ba« Wittelalter fd)on oödig

barou« entroichen ift. Die unteren 4< olf#tlaffen erfdjeinen un«

in Socateca« jwar nid)t ganj fo beitelhaft wie in ben genann-

ten Heineren Stählen, immerhin aber nod) bettelhaft genug.

2) i c d) i n c f

9cad) einem Vortrage be« 'iJroftffor« d. «renbt oor

bem Orientalifd|en Seminar ju Berlin geftaltet ftd) ba«

23ilb ber rj)ineftfd)en Srau etwa wie folgt: Die Strdung

ber Stau in beut ..^iiumlifdten 9leid)c
u
war oon jeher eine

fehr niebrige unb au« ber älteren d)ineftfd)en i'itteratur ge«

roinnen wir ein grauftge« öilb ihrer IBehanblung in jenen

längft oerftoffrnen 3eiten. 3m faufe ber 3al)rtaufrnbc

t f $ c a r a it.

haben ycoax admählid) mifbere ftnfrbauungen unb menfd)'

lidjerc Wefe^e (Eingang gefunbrn, aber aud) jc$t nod) fpielt

ftd) in (Ihtna ba« Üßalten be« SJcibc« in einer auger-

orbentlid) befrhräntten Sphäre ab.

Sd)on bei ber Weburt n>irb ba« Wäbd)en weniger be*

widtommnet al« ber ffnabe, wenn aud) nur au« bem Wrunbe,

bag bie für ba«£eil bcr*orfahren fo notljmenbigrn «tfjncn-
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Opfer, fci« hm Bolft ba« .^tcittgOe unb Xbeutrflt bei feinem

Äultu« fmb, mir wn btn Söhnen bargebradjt werben fönneu.

fattber fonb bir enttäulduing bereitem häufig genug burd)

bat Hu«ftQcn bt« uiiwiufonimmru Xöditerdjen« Äu«briirf,

^cutjutagr aber ifl ber *lHäbd)etmiorb burd) ilit«jc(}cn, obwohl

nod) teilt ©efetj gegen ihn eriftirt, cid Seltener geworben,

wa« Ijanptfiithlid) roobl bem günftigtn <£tnfluff< ber ÜKanbfdjtt«

Xuuaftic auf ba« <il|iutfentl)um wmfcbrtibtii ifl. Schon

bit Spracht beutet an, rote gtringfd)ii(jcnb ber libincfe ba«

i geborene Xörhterlein betrachtet, nämlid) al« r b«t«ion-

puo" (wrluftbringcHbc 3Baove); häufig grmig fmbet freilief)

aud) bif tlttrlidjc yiebe, einer ber fchönftrn ebaraftcriHgr ber

libiuefrn, in btn Benennungen tsion-Uiti (taufenb Golb*

ftücft) ttttb „ling-ai* (hochgeehrte Lieblinge) ihren flupbmcf.

Bi« jum 12. ober 13. 3aljrt gilt ba« 3)iäbd|tn al«

iftnb, erfreut fid) rub,ig jtiutr faribrit unb barj fid) fogar

auf ber Strafte feigen; laug berabwauenbe ^dpfc fmb feine

3ierbe bi« mm 16. Vebcn«jal)ie , wo bicftlbcn einer brr

rounbtrlidjcn djineftfehen ^»aartvaditen weichen muffen Bi«

}mn 10. 3abrc geben bie 3Räbd)ru oitlfad) in tfnabtn-

flrtbung, befonber« iu geling, unb aQgeuieiu in familieit,

benen tfnaben verjagt finb. 3ie werben aud) bei btn

birntnbrn Ätafftn m fanft unb Sittfamftit fowit in btn

Vflidjteu be« jr>au«b,alte« eqoarn, uub bie fliiajtaitung, bie

fle fpätcr ibreu *Didnnrrrt mitbringen, ift meift oon ihren

eigenen $iänbcn gearbeitet. Slbcr fd)on roätjvenb biefe«

rrftrn heiteren Veben»abfchnitte« erfährt bit lochtcr ba» erfle

Unrecht feiten* ihver Altern: fie wätbft — mit fcltenen

9Iu«nabmcn — ohne atlrn llntrrrtcht auf, an i'cfcn unb

Schreiben ober gar ftenntnift ber l'itteratur ift feiu (Wc>

banfe. Xie au«nab,mcn ftnb in ber Wegtl in benjtnigen Ja«

utilien ju finben, »eldjen feine Sohne befd)cert fmb, unb bie

allgemeine Unwiflerthrit ber d)inefifd)cn grauen bleibt trofc

brr Xtdjicrinnen unb Schviftftcüerinncn , «on bentn man
in (Sbtna öftere gehört trat , eine unumftöftliche Xbatfadje.

JUr bie aufbliitjenbe 3uttgfraii beginnt mit beut 1 2. ober

13. 3al)rt eine frciiblofe ^cit. Sie wirb bann obliig au«

ber ©efeflfd)ajt oerbannt: baj^.SJJäbdKn im Ädmnitf
Irin", ba* „im $aufc fifcenbe Wagbelcin" lauten bie d)a>

rafteriftifdjtn thtnefifrhrn Bestichnungtn für ba« i>fabd)en

in biefem Älter. 9Rit feinem mänulidjen $)efcn, felbft

nid)t mit ben älteren trübem, barf fie Dtrttbrcn; nur in

bid)tvcrfd)(off(ticr (Sänfte barf fie ba$ ,^iau# oerloffen, unb

toenn ein 3)iaun beni £iau{e uabt, um| ftr fid) Dcrbergen.

2Birb fte 9raut, fo wirb fte einem ihr unbefannten, nie ge>

{ebenen IKanne »erlobt, m bem fu feinerlei 3"iieiguug bt<

fiftt, befftn Stelle fit aber erwerben, ben fte fid) gnninntn

foll, unb faO« itje bieä roirftid) gelingt, ben jit bann

möglidjtrrorife mit aniirrrn prvaueu tbeiUn muft. Ta ift

ti fein ffiunber, bafe bit 3uugfrau uor ber Ifbc mrudjcheut,

baft fit ben lob ben langen Veiten einer unglndliditn SJer«

binbung vorgtrfjt. Unb bafe bie* nielfad) ber fall t|1, baft

bie d)ineftfd»c 3iingfrau nid)t ber Xroftlofigfeit ihrer Vagt

unberouftt ift, nitil fit nicht« beifae« fennt, wie öftere

con turopäifdjen *eobad)teni behauptet roorbtn ift, ba« bc<

rotifl ba« fiäiifige Sorfommtn »on Sclbftmorb unter djinc»

fijd)en ü)fäbd)fn ( bit Svaut geworben finb. On btr 9<äbe

oon Äauton wirb j. 33. ba«
fl
Jungfrauen '(^rab" gezeigt,

wo in ben 4Uer Oaljien unfere« 3ahrhunbert« 15 3ung»

frauen, bic jtt gltid^ev i^eit oerlobt waren, fid) gemeinfam

trtränftrn, um ihrem unglüdtidjtn Voft ju entgehen, unb

nod) im Oahrc 1873 haben ad)t junge IKabdjen bei Wanten
au« btrftlben Urfad)t fid) in ähnlicher Ärifc ba« i'tbtn ge-

nommen.
Xit Verlobten fchen fid) erfl bann, wenn fie ocrmählt

werben, rotnigften« gilt biefc ^tgel fthr ftreng für bie

beffrr fituintn Stänbt -, OKäbdjen au« nitbertn Stäuben

müifen atlerbing* oft auf bit Strafe, fo baft junge 'Wänntr

au« ihren Äreifen Gelegenheit finben , fit ju ftbtu. 3«
fold)en fallen fommen alfo D(rigung«btiratbcn oor, aber

fclbft ba finb fie feiten, weil bie tfinber von btn Altern in

tiutm Älter oerhrirathet werben, wo be« 3üngling« ober

bc« lUabdtrn« fid) ber Vietoe nod) nicht hat er|'d)lie§en

lernen, flud) fehlt bem titjinrfrn jener fentimentale, be«

jithungeweift gtmUthooat ^ug, ohut ben wir un« ba«

auffeimenbt t^efilhl ber ftfltn Virbt nicht benftn fönntn.

Tifftr über taufenbjtibngt Webraud) ber Serheirothung

in frühster x^ugtnb ift mm 0)lauben«artitel be« SJolfe« ge>

worben, unb e« befielet nid)t bie geringftt ttu«fid)t, ihn ju

änbern. CStroa« anber« liegen bit Sßtrhällnifft nur auf

btm fanbc, wo Ärftrbau getrieben wirb. lort erfreuen

fid) bit SHäbdtrit noUfommtnrr faeihtit, fo ba| bit 3Bün|d)e

ber jungen V'eute oon ben Altern berlldfid)tigt werben fönucn.

«ber meift werben fte aud) bort fdjon al« Äinber ehclid)

uerbunben, unb »war in ber Sßtifr, baft ba« ^Wubchtn im

Älter oon fiebeu bi« ad)t Jahren in ba«.^tau« btr £d)witgtT>

eitern aufgenommen wirb, unb bann bort jur familit gt<

heirt; im 15. Vebenojabrt bt« Dtäbthen« fiubet bit £>rirath

ftatt. 3)rr 3üngling erhält alfo frinc söraut au« ben

.^änbtn ber eitern ohne 3Bahl, abtr btefe ffiahl feiten« ber

Altern wirb nicht gan) felbftänbig oorgenommtu, foubtrn

fte bebientn fid) babei einer befonbern Älafft oon ll<enfd)eu

— ber „3nn fchtnträgerinncn'' , öfter« aud) roof)l männ<

(id)er ißermittitr. I>icfefl Umi ift fein befonber« ehttn'

i ha f tc«- uub in ^efiug tmanjipirt man fid) in legtet 3cit
I etwa« oon bitfen Veuttn: bie ^erbinbnng ber *JJaart wirb

bann burd) 4<crwanbtf »ermittelt unb nur beim Äauf btr

/Jlcbcnfraucn" btbitnt man fid) ber ^wiftynträgerinntn.

syehuf« btr «bfdjlitftung ber Uht finbet nnn junächft

bic tyrfonalinfprftion ber Öraut („yankan") burd) bit

|

eitern be« Bräutigams ftatt. <5inb fie mit bem tSrgtbnift

bitfrr 9rfid)tigung jufricbtn, fo folgt bie ißtrlobung („fan-

ting u
), bti welcher Ötltgcnheit bie Braut jwti 9tingt nnb

^wei Ärmbüiibtr, mit eintm rottjcit fabdjtn orrbunbtu,

forotr einen faberfdjmud für btn Stopf unb tintn tfacher

oon beu eitern bc« Bräutigam« erhält Sobalb nun btr

$>odntit«tag fcftgefetjt ift, folgt feiten« ber Itpcren bic Ucbtr-

> ftnbuug ber £>od)itit«gcfditiifc , bit au« ftd)« otrfchicbtn'
1 artigen Tingtn beftebtrt mlifftn — baruntcr bie Brautflribtr,

ein ffopffchmud, ad)t Sdjafe, ad)t (Mn\t unb acht WrUgt

9cti«brannrtvcin ; bti btn ärmeren familirn genügt and)

wenigtr, wenn nur bic ftd)« Ärttn Ptrtrtttn finb. Tic

ödjafe uub Wänft fmb rofa gefärbt , unb in 1$efiug j. B.
flehen fo gejärbte Xrjicve auf ben SMdritrn immer mm
Sötrfauf. Xie le^lt ber Xrauung«ctrcmonicn bilbtt bit

Urberfitbmitg btr Äu«fiattung ber Braut in ba« $au« bt«

Bräutigam«; aud) ba« .ttleib, ba« bieftr ju ber ^odjjeit

tragen foQ ober — wenn er fdton Uianbarin ifl — , bit

Uniform ftinc« 9{angt«, wirb ihm feittn« btr Braut gt«

fdjirft. 3ur einleitung ber ^oeb^eit btgiebt ftd) eint

ältere faau m btr Braut, welche ifjrtr harrt unb mm Un«
btnfen an ihre ftiubbtit ihr; 3°Pfc 'al,9 aufgtroQt hat ;

über ben «opf feblägt fie ein Xud) (^keitan") unb btfleigt

bann mit jtner faau bic ©änftt, welche bid)t oerfd)loffcu

unb oerhängt wirb. 3m beigen Sommer fommt t« öfttr«

vor, baft bie Braut wegen ber bidgten Befüllung brr

Sänfte unb ber baburd) bewirfttn jlbfpcrrung brr Vuft

auf bem sörgt m ihvtm Örmahl cvftieft, enblid) langt

ber ,^ug am {taufe be« Bräutigam« an; im Jpofr rrbrbt

fid) ein Xifd) al« «Uar, auf bem SBcihrautb angciünbet

wirb; Braut unb Bräutigam fallen niebtr unb berühren

mit ber Stirn bit erbe, um bit Gottheit m rbrrn. X)ann

trtten fit in« £tau« ein, befftu Schwelle mit Äepfeln

I (, Peng
u
) unb Sätteln (.un*) bebttft ifl — eine Sitte,
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bie bti brr ©itlbtutigftit ber d)incfifd)en SEPörter bitrd) ein

SBortfpiel liefert SJebtutung jtigt, brun „iiong" btbeutet

and) triebe unb „an* t£intrad)t. I'am: nimmt brr

Bräutigam btr i*tuut btn ©djltitr ab unb ficyt fit jum

trften male, mäbrcnb fit it)ii bnrd) grajiöft $anobewe>

gungen unb ©erneigungen , in btntn bie libiucfinntri bie

oollfnbetjie flnmuth tntfalttn Wimen, begingt. Die btibtn

anrotfenben sJBütttr lobtn nuttmrbr bit Wfuptrmäbllrn jum

Wtnufft btr aufgttrflgtntn l^triditt tin. Hm folgtnbtn

lagt erhält bit jungt grau tint ntut ^>aarlour, unb au*

btn Vocftn jut Stile btr i2d)Uittit wirb tt)r jt tin StiUf

tjerau* f|f
( chniticn

, burd) welche $aarttad)t man bit grauen

von btn unottljeirathtifn wtiblidjtn ^ttfontn unttrfd]tibtt.

Sobann erfolgen bit wichtigen flbntnopicr, an btntn bit

grau teilnimmt, unb ba« jungt "jtaar trwtifl ben btibev

ftiligtn Altern burd) Witberjallrn feine ikrebrung.

X fiu d)inrfifd)cn 4*olfc ift btr (Glaube an bbbttf Wächte,

i»fld)t ben flbjd)lug ber tf Ije rjtrbeifUbren, nid)t fremb, aber

bit (Gottheit, iDtldjt bie £>erjen jitfammcnfübtt, wirb nicht

al« roftger ienabt, fonbtrn al« (#rti« mit roaüenbtm ttartc

gtbad)t — „ber Alte unter brm Wonbt" wirb tr oon btn

iSrjintfen gtnannt.

£>at nun „btr flltt unter bem Wonbt* btr jungtn

grau eine gute Stätte bereitet, unb gtnitgt fie feiten« ihre«

Planne« eint gutt SJtbanbliing, fo lägt ftd) annttjmtn, bag fid)

im Vunfc btr ßtit ivad)ftubt Neigung, fclbft Vitbe ciufltUt.

Slber eine ihren oorjitgtirhtn uigenfdiaftcn entfpttd)ciibc

Stellung bat bit jungt grau im btfttit gaflt n i cf> r gtfun*

btn. Stit ihrer SinMint ftingt itjv immer unb immer

wieber ba« eine SBort in ben Cbren — («ebord|t! 81«

lodjter bat fit btn ölttrn, at« grau il)rtn Schwiegereltern

*,u gehorchen, unb fettend ber Schwiegermutter hat fit oft

eint graufamt 2r3ehanb(ung ju erbulbtn. Oin ?auft btr

üabre gtftalttn ftd) jwar bit ©ettjättniffe ftlr fie oft guufiiger,

ber Wann roirb t>ieQtid)t otifetft, unb bit grau wirb bann

nad) ilji» bit trftt im .£>oufe, nitmal« abtr rtpräftntiit fit

ba« .£>aufl. gllr immtr ift fie »om gtjtOigtn t'tben gc=

fd)itbtn, (tint 4Vrgnügung«»rtr, Sljtattr u.
f.

ro. finb ihr

jugänglid), fie wrmag nidjt burd) i'efen ftd) bit ^t'xi ju

otrfürttn, btn flugtn (!*tjpräd)tn btr jum ^tfudjt fouimtn»

btn grtunbt ihre« Wanne« barf fit nid)t folgtn, fonbtrn

fit muf; bti fold)cn ©clcgcnbeiten tinfam in iljvcm Sitämmtr>

lein fi^tn. Xitft ?lu«fd)licgung btr grau r>om gritQigtn

Veben ift t«, roeldjt bit Starroilbernng ber Sitten bei btn

(irjintjtn jum größten Xrjcitc öcrfchulbet ; ti gtnitgt tjitr

anjubeuttn, bag im djinefifdjtn Ibeattr bit (Srenjtu bt«

Wlaublidjcn oft libeifchritten roabtn.

Aber man r.iuj fid) bie d)inefifd)e grau tro|} aflcbcm nid]t

gtrabt al« @efangtnt benftn. ^unä'd^ft fann fit iycjudje

itjrer 'Sminbinntn empfangen unb trroibtru. Jerntr tjat

bic %xau mtifttn« tineu lltintu (harten am $aufe ju ir)rcr

erbt^filcn. 388

i<trfflgung ( unb im Sommer madjt fie mit itjrtm ©alten

I

8u«fIUge auf« Vanb unb in bie '-Bergt, roo btr iStittrttn»

jroang unb bit Jtbjprrrung grgtn
'

t
Xifr.ibf ctroa« wtnigtr

ftrtng ift.

jtvjenigt Spielvaum, btr btr $rau für irjre ^trotgungtn

gegeben ift, miib aber tuefrnilid) trwtittrt, fobalb fit Wutttr

ift unb im ntürflidjen ftreije ilnrer Äiuber ttjätig fein (ann.

(Svft al« Butter ift fie bie Dodberfd)tigtt öattin itjre«

Wannt«, beim mtnn ibv 'ILMinfd) nad) Af inbern nid)t trfliUt

wirb, fo fjat ber Wann ba« 9itd)t, fid) oon ihr fdjtibcn ;u

laffen. Oft fit aber mit tfiubtrn gtfegnet, fo ift fit bit

btftt atltr Wütter, unb itjr ^ame ,bit VithtDoUt", wit fit

bti btn flinbtrn beifit r entrjält faft immer tin ueebientf«

ifob. Durd) Irene l*rfU(luug iljrrv Wntlerpflidjten lann

bie 5rau aud) jum ^iele ber .^»cnfdjaft im .f>aufe gelangen,

wojitr fie in au«grjeid)ntttr SStift btanlagt ift.

(£« triftirt in CSbina tint mobifijirtt neun btr %*oIij-

gamit, bit abtr nidjt bänfig ift, ba btr (fbjntfe nur eine

wirtlid)e OAemab,lin b,abtn fann, unb nur in btnt ,'v.UU. bafj

biete ii)m ttint fiinbtr gtbivt, fid) tint jwtitt C4tmab,lin

bei Munt« btr erflen fid) antrauen laffen barf. a 9ceben»

fratitn" bagtgtn, bit unttr feiner ötma^liii flerjen, tann btr

ßb>tft fo »itle netjmen. wie er will; bit« gtfd)it^t b^äuftg uttb

ol)nt Xiauung«ctrtntonitu. Utittrfud)t fettend feiner ©tmal)lin

giebt t« ja nicht, bic ift gtfrtjlid) oerboten. Tit jfittbtr btr

Gattin unb bit btr ^tbeufrautn finb ooDtommtn gleich'

berechtigt ; bit Wcbcnfraurn felbft finb abtr nur bit Die«

nerinnen ber Wtmat)liu unb bit Wägbc bc« ÜJiannt«.

Srofc btr Wöglid)ftit, ^cbtnfraiitn ju nehmen, fuibtn

fith bod) häufig Hcifpitlt ehelicher Irtue, unb mit ftbr

bit (Ihintfen (^atttntrtut unb lVabd|tntugcnb ju wllrbigtn

wiffeu, ba« bttutiftn bic vielen (Shrtnbogtu im Vanbt, wtlchc

grauen unb Jungfrauen uim Xenfmal errichtet wovben

finb. 2&t(d) tin ^Bibtrfprud) litgt ftrntr nicht bariu, bag

bie Stttlung btr grau in (fbina tint fo gtbrUrftr ift, unb

bag tro^btm bit Aaifcrinncn ba« :Wcd)t ber fluaubimg bei

^egeittfdiaft haben. 3n nnferen lagen haben reit ja tint

nahtju 30 jährige ftcgcntfdiaft oon jmei grauen auf bent

thinefifdjen Äaiferthront triebt, ein 3fitbfn . welche« 3U *

trauen bie (ihit^fen jum ^erftanbt unb jur Xugenb btr

graurn h lyn 'ünt ithr fchbue Sitte ift t« wtittr, bag

btn -.lif intern grogtr Staat«männer oon bn taifcrlichen

Regierung (Ehrentafeln mit in (Volb gtfd)riebtncr £3ibuiung

jugefanbt werben, weldie bie «ntrfennung bafür au«fpred)en,

bag fie bit (Srjicbung ihrer Söhnt in fo oortrrfflichcr ©eife

geleitet haben.

5)iad) bem lobe bt« Watten fid) wieber ju »ermäßen,

gilt in dhina fllr bic grau al« eint Sd)anbe.

-)lai) btm (^eft|}t mag fit bann btin tilteften Soljnt gt«

()ord)cu — in 3Birflid)ftit gtftaltct fid) bitjt« iki-hältmg

aber oiclfad) ju einem Ubeiau« ibealen unb wUrbigtn.

%ns ollen <5rbt$eUen.
/» 5?obtnfultur erft fpätcr begann. SBrointflcaeiiftäubt würben
xg u r o p o.

jn |jcm tiövbitcbcn vJiorwtfltn nirntub« gefnnben, morau«
— 9cach „Nsture." finb bie orchäologifchtn Unttr--

[

man wrläufig fchlieftcn ntüfite, baft bic ffleenfehen ber bortigeu

fuebungen in «Norwegen im le^twrgangmtn 3ahvc bi« »teinvit unmittelbar mit Wenfchcit ber frühen ffiftnueit in

70" 15' nörbl. iör. au«gebehnt worben. Tif babei gt= Berührung famen, unb oon bicien btn l^ebvaueh eiferner

machten gitnbt oon ^ftilfpü>en, aKefftm, Wcifttln x, feheinen öerätbt unb Staffen annahmen, ohne ein söronu Hilter burrb

ju btweifen, bafj bie ftüftt ftbon in oorhiftorifdicr 3eit bi« julcbtn. «u« gfiterftein fanbett fich ebenfaU« leinerlei

in biefe Oegettb jiemlich ftarf beoBlfert war, bag aber bie (Segtnftänbc.
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— 3n brr Sitmng ber Srrlinrr Wefrllfcbaft für

Urbfniibe hielt nnier "INitarbeiter, £*tr (Jvnft -Martert,

einen Vortrag über Ulf fa m. 2n? betrrffenbc Vanb beftebt

im roefcnllicben au? bem ^lumbale be? Sramaptitra smifeben

bem (»rrn\poften Sabina unb bem Crte Xhulni tan her

groftfn Sirgnnq biefc? Strome*), unb nur im Silben ift c?

gebirgig. Ter .ftimalatia, brr hier jehv umitgäuglicb ift, utib

nur von einylnrn %l unbiteit ttberftbrtlten würbe, gebort nicht

baut. Tic Stromcbcnc ift lramrntlttb in ihrem unterm

2 heile mit 3«<r, flei* unb ^urferrobr angebaute?, alluviale?

Scbwcinmlanb, unb ber Strom übertrifft an Stattlicbfcit beu

WÜftjfiWi cbetifo roic ben fliger. Vielfach ift er in mehrere

Sinne qetheilt, unb bieie Sinne werben tbeilmcifc auch in ber

Irodenrn 3ahrc?*cit wn flobbampfern bequem befahren —
bi? gegen Tümigarb aufwart?. ,tu 2c»pur unb (Mauliau

leugcu ftatrlidic fluiuen »on einer alten, hohen Kultur, bie

burd) fcittblicbc 3twafionen — beionber? au? Sirmal) —
AU Oirunbe ging. .£vute ift Slffnm von einem fehr bunten

Sölfergemtfeb bewohnt — von Kliampti? in ber «fbene, IMiri

oberhalb Si?natb, 4*Är Ktwmpti in ben iSfllicbot Sergen,

flaga? iilblid) vom TiÖing, Tum?, ttotfrb, MMifdjmi je.
—

Tie (Muptfultur Slffatn? ift gegenwärtig bic 2beefultur. 3u
bent tyittoi (Gebirge wirb eine Srbwarvtoble abgebaut, unb bei

'Wargberita bat man i'eiroleummullru in Angriff genommen.
— Uln? Satauia wirb unterm 2'». Ulpril b. 3 mitgrtbcilt,

bat} frofeffor iöicbinnmt wm floti nach Wafoffar jurnrf

qetonimeu ift. Seit flooember t>. 3«. hat et Sima, filorc?,

2imor Mupang, flott unb Ben'djiebeue anbere 3nieln befudit,

nm bie Ideologie berfelbcu ju ftubiren, nnb er foll mit bem
(frqebnifj, namentlich betreff? tHoli, fehr Aufrieben fein. %sro=

feffor XHidimann wollte nun noch ba? Xcttgerfche Gfcbirgc

im Cften oon 3aoa befugen , fieb bann noch einige ;^eit in

SuitenJorg aufhalten, unb (JnbcWai narb,t\>llanb jnriidlchrcn.

— flach bem „Chinese Ueconler" finb gegenwärtig

nirht weniger al? 10 nerfchtebene prolcflantifdK Wif
fieu?gcfelljcbaftcn bemüht, ba? (JbriftcMbum in (5 ti t ii

a

Ali oerbreiten. Tie öltefte barunter ift bie „London
Miwsionury Society", bie ieit bem 3ahTC I^U" am Öerfc

ift (heute mit )!."> slKiffionären unb M> eingeborenen .ftclferm,

unb bie grüfitc bie „China Inland Mission" (mit 3 Iii "JMij

fiotuiren unb 130 eingeborenen .^eifern). Tie ;\abl ber

proteftantiieben Konvertiten tatiu freilich nicht groß genannt

werben, beitu bie erflgenanute OMclljrbaft Aubll genemwirtig

nur 3«i!iö «ommunifanten nnb 1!K-*T «djulbefueher , unb

bie Moeite nur 2 1 1 r» äommunitantett unb 1;>.'I Sdjtilbe

fueher. (5rfolgrcid)cr febeint bie yroteftaiitifebe s
J)tiffiou in

3apan Mi fein, wo bie neuefle ftatiftifdje UlufftcUung (für

I sHh) 113 Dciffionäre (133 prec-bpteriaiufrbe , h»l metl)o

biftijche. H\ (otigreBotioitaliftifdK . 7(i eptofoualiicbe unb

13 bnptiftifcbe), 25 5U Sommnnifauten unb !)<i!»S «ehul-

befucha angiebt.

* f r i f «.

— iEtVibrenb über Ti»poo 2ib wieber fehr lebenfliebe

9Jart)rid}t.n laut werben, äußern fict) ber ftrUmtrrtrnbe i^c-

lKralgouoerneur bef Mongo - 'Staate? Sebeganef unb 1er

«ommanbeur von i'eopolboiUe , i'ietitetiaut Üiebredjt, bie

uor furjent nndi Trüffel Miriicfgefcbrl finb, über bie Sage
am Mongo fehr günflig. 4Vi i'eoVf'boiUe folleu bie fort

fchriitt Kr Stultiontion bebeutenbe fein , unb eine grofte

|

Slrede um bie Station fall unumehr mit Wu^ewädjfen
ber uerirbicbenften Urt bebaut fein, ^ei Stanlet) ik>ol ift

bie Ululoriiiit brr Regierung nicht weiter nngefocbteu , nnb

bie riuuinievfibbfi! haben gänzlich aufgehört. TerTantpfer-

mrlfhr anj bent Strome ba« f«b fehr oeroollfommnet. T«?
fefte 5?ager am Ulruwimi ift uabe,iu fertig, unb auch bieje

ferufte Wegenb fleht uitter bem uitbefiritteneti (finflufft ber

ftaallidien Gewalten. — Uln 3<erluften hat ber Jtongo Staat

uriierbing^ namentlich ben lob Swinburnr'v, bed rt)e

maligen Sefreiär<5 von Stanleq, au Dcneicbiteu.

— t^ejüglid) ba Ticbinbe Diuiibnug be« ;iambefi

beftätigen bie neueren porlugicfiieben Utugaben bie von untf

(S. 32('t geciufKrte ^lennuthung. Ter brlreffeube Stromarnt

finbet fid> auf ber «arte "Jlffonfo Saeramcnlo'3 altf 3nbaombe

eingetragen, unb bie «atur feiner Ütarre ift ben sNeflierniig?.

tngenieurett fett lange ebenfo befottnt wie biejenigen ber

übrigen Xctta 9(rute. Sämmtlicbe Sarren finb heftänbigeu

ftarlen ^ediielu uuterworfen unb Peräubrrn ihre l'age unb

fohrwaffertiefe bisweilen im Verlaufe weniger Stuuben oon

törunb au#. Sogar 3ufelu bilben fidj in unglaublich hmer
IVu au« ihnen. Tic beftc Wüubutig, bic feit 3ahrbunbertrit

bie liefe r>ou 2'/, Jabeu beibehalten bat, war bie Cuoana=

SRünbung bei Cuilimane, unb wenn man ben ^ambefi in

eine gute Sfbiffabrt£ftraf;c oerwaubeln will, fo wirb man
.würben bent oberen Cnaqua unb bem Sombeft einen Sanol

anlegen muffen.

9torb< unb äRittrfnnif rif a.

— Corb ?>unb Öecil Sontfbale bat im »ergangenen

3abrc eine ou^gebebnte fleiie in bem arftifebru sJ?orb-

auirrita unternommen, über bie ameriranijehe glatter

folgenbe^ berichten: 3m Februar oon ©nglaub au*

fahreub, wanbte fich ber fleifenbe *nnädift über Montreal

nach SiMuipcg unb bann nach bem mittleren Sasfatfebcwan

uub nach bem (»reen i'afe. .fiirrouf ging er mit £unbe^

fchlitten - ber feflereu Schneebede halber meifl bei flacht

reifeitb — nach bem Süffel See iSuffalo üafcj unb nach

fort 3Ne k
J)(HrraU, an ber Bereinigung bt4 lilear SSater

mit bem Sllhaba^fa flach bem Ulufbriiehr ber tfiobede — am
-I. Wai — würbe bie fleiie auf bem letzteren Strome norb

warte weiter forlgefeljt, jum 2 heil unter grofirn SPeichwerben

unb (fntbehvungen wegen be« (Ji«gange*. Tann würbe ber

foicbeii#fluf! unb ber Sflaoeuflufj befahren . nnb ebenfo ber

'Dcadcnjie nnb ber (Mrof.e Säreuiee, auf welch leMerein ba?

(5i<< erft nm Ii). 3nli aufgebrochen war. (?nblicb ging c?

ben Woden.tic hinab nach Siap Snttmrft unb Sanfö tanb,

unb bann ben ^orfupine unb Ulitfou abwärt? nach \1ta?fa,

uon wo ber fleifenbe über San foonv?fo jurüdfebrtc. Tie

gröftte au?geftaubeue Kalte betrug (54*5 (m- 53» Ü ).

— flaebviebten au? flew^ort befagen, bafj ber Tampfer

.Ullwiia" im 'iJiat biefc? y\a\)xt4 nach Wrentown abgefahren

ift. um ba? "Certonal unb ben nütbigen Apparat nur 3" =

augriffnahme be? flicaragua ftanale? bnbin über^

Anführen. Tie Slrbeitcu, mit benen unmittelbar begonnen

werben joll, bejieben fieb nor allem auf bie ^afenanlagen

uon örerjloton. Tie üble i'age bc? ^auamafanale?, wo bie

Arbeiten gegenwärtig uollfominen ruhen, unb wo ba? bereit?

Erreichte bitreh bie flimatifcheu l*inflliffe wieber Bcniiehtet su

werben brolrt, Iwt bie Slmcritaner alio nicht abgefebredt,

fonbun vielmehr irmunterl, an bic ?lu?ftthrung ihre? Ron-

furrcnAproieltc? ju gehen.

3nbolt: Ii. at. u. x'eubenfe lo: lie OHeiMur ^ieufeelanoc. (IKit jroci llbbiltmngen.) — Xt. »mil Xtdert:
»leilectn&rUde unb -stubirn aus Wnilo. III. (Mit btei Vllibttauugen.) — Xie chiiiefüche {Jrau. — «ii« aDen
<*uri>pn. — «firn. — fl(tita. — «otb» unb "i)liittlcimetifi7. (cdjluR ber SRebaftion am 8. 3uni lf*«>.)

»tboltfur: tt. «. Utdtrt in l»ntiii \V., Süritbeto«t- «Itofi« 2.

ttud unb Deila« »»n g ti« Seiet) Sietotg unb «od« in 8iau»Mi»ria,
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